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Geleitwort.

->K<-

Die Blidce des Aargauer Uolkes wenden sieb in diesem 3abr

der ßentenarfeier in die Uergangenbeit und schweifen bin über

burggekrönte höben, wo edle Ritter und Sänger gelebt, und über

stromreicbe Federungen, in denen auf vordem römischem Brunde

Weiler und Städte erstanden, darinnen ein gedrücktes Bauernvolk

und ein zagendes Bürgertum sich allmählich emporrangen zu frei*

beit und Selbstbestimmung.

Wenn in diesen der Erinnerung geweihten tagen das An*

denken an so manchen trefflichen namen sieb erneuert, der in

die Bücher der aargauischen Beschichte eingetragen, so sollen in

dem Aufzuge der Uergangenbeit jene IDänner nicht fehlen, die von

ihrer aargauischen Scholle dem Benius der Poesie gehuldigt.

Auf den Blättern dieses Buches findest du sie versammelt,

Aargauer Uolk, deine Poeten!

Den Dabingegangenen folgt eine Schar Cebender als Ehrenwache.
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Rer Walther von Klingen.

Ser Steter be§ SirfjterS, Utrid) n. oon Klingen, bat 1228/29
am fünften Kreujjug teilgenommen

;
er ift ber ©rünber be§

<Stäbtcben§ unb ber SÖnrg Klingnau. ^ier bat ber Siebter fetbft

ftcb meiftenS aufgebalten. ®r giftete 1257 ba§ Ätofter Klingen*

tbal bei ©äctingen, ba§ fpüter nach 93afel oerlegt würbe. @t
ftanb perfönlid) SRubolf non |>ab§burg feljr nabe. 9Baltber non
Klingen ftarb 1286 in SBafel.

Die Spröde.

1. Fröit iuch, fröit iuch, grtteniu heide,

fröit iach, vogel, fröit iuch, gräener walt! .

swaz 1

iu ic geschach ze leide

daz tet iu der leide winter kalt.

Daz habt ir wol überwunden:

noch hän ich niht tröstes funden

an der lieben, diu mich twinget mit gewalt.

2. D6 von örst ir liehten ougen

lieplich sähen in daz herze min,

Do wänd ich des äne lougen
2

daz ich solde wol getroestet sin

Von ir: nü hät siz verkeret

unde hät mich so geleret

daz ich weiz waz sorgen ist und sender pin.
3

3. Ow6, fröiderichez grüezen,

owe minneclicher röter munt,

Wenne wiltu swaere büezen

mir ?
4

ich bin näch vröiden ungesunt

Anmerkungen. 1 swaz — hmä immer, alles roaS ;

2 äne lougen = un-

leugbar, füritmfjr ;

s sender pin = ©etmfucfytSfchmerj ;

4 swaere büezen mir
= meinen Summer linbern.

Ber Walther von Klingen.
Sarg. Xitl)tctburt).
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Von der lieben diech da minne.

nu ist siz doch min küniginne,

swie
s

si hat daz sende lierze min verwunt.

4. Minneclichez umbevähen

daz tuot von reinen wiben wol.

Swem si went mit küssen nähen,

waz der ganzer staete haben sol

!

0

Gegen der wunne ich niht geliche,'

swem ein wip genaedecilche

fröide git, des herze ist ganzer froide vol.

5. Stteziu Minne, twinc die heren

dazs erkenne minen senden pin.

Du solt ir gemüete sären

sam du häst getän daz herze min/
Wirt ir kunt din minne-tw ingen,

so muoz si mir sorge ringen :

9

dar näch kurzer stunde wil ich froelich sin.

Anmerkungen. 5 nu ist siz — swie = fic bleibt bod) meine .'perjend»

fonigin, mic fefjr aud) ;
* swem — sol = bei

- bem fte beti 'Jtunb jitnt

Suffe bieten, bev muß bann auch treu fein;
7 gegen — geliche = mit bev

Sonne bergleidfe id) nid)t§; 8 du solt — min = bu foUft und) in ihr $e\]
Seßnfndjt fließen, wie bu eS mir getrau Ijaft ,

9 Wirt ir kunt — ringen —
menn fte erft beine SDladjt erfahren hat, bann rairb fte meine 'fSein linbern.

Rer Walther von Klingen.
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ße$$o von Rinad).

25er ®id}ter, non ritterlicher Slbfunft aber ©eiftlicf)er non

93eruf, ftammt oou Steinad) im SBqnental, mar »on 1239—1247
Seutpriefter in -gjodjborf, fpäter <£f>orl)err in 33eromünfter unb
.gofuiqen, feit 1265 ijßrobft §u ©t. Seobogat in ©cf)önenn>erb.

2>a§ Silb ber ißarifer 9Jtinnefinger*|>attbfchrift fteltt i^n at§ reich 5

gefleibeten |>errn bar, ber, uor feiner 93urg ftetjenb, 3lrnte unb
Üranfe erquidt.

£icbcskummcr.

1. Klageliche not

clage ich von der Minne

Daz si mir gebot

daz ich mine sinne

Dar bewante, da man mich verderben wil.
1

hey minnen spil,”

durch dich iide ich sendes kumbers alze vil.

2. Wengel 3
rösenvar

wol gestellet kinne,

Ougen Iüter klar

minneclichiu tinne,
4

Hdt si, diu mir krenket leben unde lip.

hey saelic wip

dur 5
din besten tagende mir min leit vertrip,

3. Stieziu troesterin,

troeste mine sinne

Dur die minne din

in der minne ich brinne,

Von der minne fiure
<!

lide ich sende not.

hey mündel 7
röt,

will du mich nicht troesten, sich, so bin ich tot.

Anmerkungen. 1
t>a§ id) meine Neigung bahnt rnanbte, wo mau mid)

uerbevben will; 1
«spiel Per fiiebc; 8 SBängletn; * ©tim, ©d)iäfc;

8 um —
mitten; *geuev; ’ 2WünbIcin.

ffesso von Rinaeb.
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0räve ftlernber von ßönberc.

®a§ ©tammfd)lofj berer non |>önberc lag auf bem Xierftein» i

berg über bem SDorfe ©ittnau. ©taf ©enter mürbe 1284 in

‘ällt^RapperfdjTOpl auf bem Johannisberg geboren, jog 1304 mit

|>erm oom beutfdjen Orben nach Sithauen, mar fpäter eine Jett

lang fReidjSoogt ber brei ©albftatte, begleitete Äaifer ßeinrirf) VII.
<1308— 13) nad) Jtalten, jeid)nete ftd) ba im S?ampf gegen bie

©elfen burd) feine ungeftüme Sapferfeit auS, biente fpäter bem
Äaifer Jrtebrid) bem Schönen ppn Cefterreid) unb ftarb 1320.

Der eifersüchtige.

1. Wol mich hiute und iemer me ich such ein wip

der ir munt von roete bran sam ein fiuriu zunder.

Ir wol triutelehter
1 minneclicher lip

hät mich in den kumber brüht : von der minne eia wunder. -

An ir schoene Mt got niht vergezzen.

ist ez reht als ich es hän gemezzen,
:l

so Mt si einen röten rösen
4

gezzen.

2. So ist der eine der des niht enwaere wert

daz er laege üf einem strö, der triut ir wiplich bilde

;

5

So ist der ander der des tödes dur si gert

und zu zallen marsen vert," dem muoz si wesen
7
wilde."

Anmerkungen, 'trinteleht = liebengmürbig, traut; s
biefe§ SBunbct Ijat

bie IDlinnc getan; ‘wenn id) recht urteile;
4
eine rote Ütofe; 'So ist . . . bilde,

ber, meid)« nicht roert märe, auf ©troff ju liegen, ber umarmt fie ;
* so ist der

ander .... vert — ber attberc aber, bev um fie ju fierben bereit märe unb ju
allen Teufeln (V) führe ;

7 wesen = feilt, bleiben; 8 wild = gleichgültig, frentb.

firäpe Ukrnlw von Ifönberc.
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Heia got, wie teilst so ungeliche

!

9

ist er hezlich,
10

so ist si minnencliche

:

waz sol der tiuvel üf daz himmelriche.

3. Herre got, und het ich von dir den gewalt

daz ich möht verstözen in von der grözen wunne,

So möht ich in ganzen fröiden werden alt:

helfent alle biten mir got daz er mir gunne,
11

Daz der selbe tiuvel werde geletzet
12

und ich werde an sine stat gesetzet:

so bin ich mis leides wol ergetzet.
13

Anmerkungen. °mic uerteilft bu beiue (Mabcit fo ungleich ;

10 hezlich =
§afj erregenb ; Ijaffcn^itiert.

11
helft mir alle ®ott bitten, bag er e8 mir ge*

nmt)re . .
” letzen = Derabfd)iebi'n, auSfdjliefjen ;

18 ergetzet = ent*

fd)äbigen für.

6räve UlernDer von Ijonberc.
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Der von Cröstberc.

®et SDtdjter ftammte au§ bem Sulmertfjale uub lebte tnt

13. ^afyrtpmbert.

Zwiegespräch.

1. Willekomen si uns der meio

er bringet maneger hande bluot,
1

Binomen nnde maneger leie

des der winter niht entuot.'

So fröit sieb allez daz dir
1

ist.

gegen der sehoenen summerwunne,

wan daz der fröide mir gebrist.
1

2. Frouwe getörste ich nü genenden,
5

so klagt ich dir mine not.

„Herre, künde ich nöt erwenden,“

sö want“ ich vil manigen tot.“

Juncfrouwe ir toetet minen lip.

„da für so biute ich min unschulde“
7

sprach daz minnecliche wip.

3. Nu sprich an, minnecliche guote,

dur din rötez mündelin,

Wes ist dir gegen mir ze rnuote,

miner sinne ein rouberin ?
5

Sie sprach: „wie meint irz? ald durch waz

bin ich,“ diu iuch der sinne roubet?

we war nmbe taete ich daz ?

Anmerkungen. 1 bluot = ®luft; 5 maudjerlei Singe, bic ber Sinter
nidjt bringt, bic er tiidp tennt; ’ dir = ba ;

4 wan daz — gebrist = nur
mir fehlt cg an greube ;

5
bürfte id) eg wagen :

“ verenden, erwenden — ab»

wenben, fo würbe id) mandjen lob abwcttbcn ;

1 ich biute min unschulde =
id) crltSre mid) baran für unfdptfbig; 8

bic bu mir meinen Skrftanb raubfi:
* ober wiefo fofl id) bie fein, Wcldjc ....

Der von Crö$tv«rc.
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4. Ir man, ir wellet äne wizzen
10

frowen in dem herzen tragen.

ob ir iuch habt an eine geflizzen

der sult ir mit rechten zühten sagen

:

11

So mngt ir schiere hän vernomen

ob iuwer biten ald iuwer flehen

iu iemer sol ze tröste körnen.“
12

5. Frowe, ich wil, nach dinem rate,

vähen an dir selben
19

an.

Hab ich gesümet mich ze späte,

des ich dich mit dienste man,

So hilf mir,
14

liebiu frouwe min.

stirb ich in disen ungenäden,

frowe, sost diu schulde din.

Anmerkungen. 10
oijne bajj fte e£ tt>cijj;

11 wenn if)r cud) um eine

fcemiifjt, fo müßt tfjrd oudj mit redjtcm SSnftonb lagen; 13 bann fiSnnt ifjr

fdjnefl trfaljren, ob euer Sitten ober j$(rf)en eud) ctmaS l)ilft, ©rfyörung finbet.
13 mit btr felber, bei bir felbfi;

14 hab ich gesümet ... so hilf mir = i|abr idj

ju lange gefäumt bn§ ju tf)un, luoratt id) bid) je^t nuj’d freuitblid)ftc rnabne.

Der von Cröst&crc.
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Beinrid) von Cettingen.

@in 2largauet biefe§ 9tamen§ utfunbet 1269 unb 1307.

®afi ber 2J}tnneftnget roirflicf) au§ bem 2largau ftammt, ift itidjt

ganj ficfjer.

Der Schmachtende.

1. Liep, liebez liep, liebiu vrouwe,

liep, herzen tröst unt der sinne
2

Liep, liebez liep, liebiu schouwe,

liep, daz mich roubet din minne.

Hey, lieber lip

saelic wip,

liep, liebez liep, sendiu leit mir vertrip.
3

2. Liep du bist mir nu vil lange

lieb, unt hdn dir vil gesungen,

Nach diner hulde ist mir ange,
4

des hat mich minne betwungen.

Ach, vrouwe min,

sich, der pln

nimet vröude mir sol ich lange alse sin.
5

3. Ir schoene, ir güete, ir gebäre

hant mich ze töde verwundet,

des'
1

stirbe ich nu in einem järe,

ob ' mich ir tröst nicht gesundet.

Ach, wafenä \

H

si ist mir da

lieb unde lit minem herzen vil nä.

Anmerkungen. 1 liebez liep = mein liebes Sieb. ;

s herzen trost

unt der sinne = meines .fjerjenä unb meiner Sinne Xvoft ;

8 sendiu leit mir

vertrip = uertveibc, banne meinen ©ebnfudjtdfdjmevj; 4 mir ist ange nach
= id) Je^ne mid) nach beiner^ulb; 6 roenn id; nodj lange in biefent Sufi11115

Derbarven fott ;
* beSb<db; 5 wenn; 8 SBebe!

Reinrict) von Cettingen.
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Ber Steinmär.

®ie ©teinmär roaren SJHniftertalen 9BattI)er§ non Klingen,

©efolgMeute bes 93ifdjof8 non Konftattj, Parteigänger 9tubolf§ non

^absburg. ®er Siebter ift roafjrfdfeutlicf) 33ertolb ©teinmdr, ber

1290 eine Urfunbe auäftetlte. ®a§ ®itb in ber SJtaneffe’fcben

^>anbfrf)rtft jeigt it)tt, roie er mit frö^licfjen ©efellen unter einem

§aume fcf)mau§t.

Der Schlemmer.

1. Sit
1

si mir niht Ionen wil

der ich hän gesungen vil,

seht so wil ich prisen

Den der mir tuot sorgen rät
2

herbest, der des meien wät 8

vellet von den risen.
4

Ich weiz wol, ez ist ein altes maere

daz ein armes minnerlin ist rehte ein marteraere."

seht, zuo den bin ich geweten:'
1

wdfen, die wil ich län und wil in ’s luoder treten.
7

2 . Herbest, underwint dich min s

wan s
ich wil din helfer sin

gegen den glanzen meien.
11 '

Durch dich mide ich sende not.

sit dir Gebewin ist tot

nim mich tumben leien

Vßr in zeime ingesinde.
11

„Steinmär sich daz wil ich tuon, swenn ich nu baz bevinde

ob du mich kanst gebrüeven wol.“
12

Wäfen, ich singe, daz wir alle werden vol

!

Anmerkungen. 1 ba, rocil ;
* ben ber mir für meine Sorgen iHat fdjafft,

mich battoti befreit ;

0
Stteib ;

1
bott ben SRctfern, groctgcn

;

s
ein unglüdlidjcr

9icbf)aber ift ein rechter sJKärti)rcr; 'mit benen bin idj nun jufammengefpannt,

äu ihnen geböte id) ;

7
bie will id) nun aufgeben unb ein (ieberlidjeä Üeben an*

fangen; 8 nimm bid) meiner an; 9 benn; 10
id) initt betne Partei ergreifen gegen*

über bettt glänjenbcn 3Äai ;

11 ba (Siebentem tot ift, fo nimm mid) unerfahrenen

Saien als $icucr an; 1S toenn i d) nur erft mid) baöon überzeuge, baß bu mid)

rct^t ju fdjilbcrn im Stanbe bift.

her Steinmär.
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3. Herbest, nu hoer an min leben.
13

wirt, du solt uns vische geben

me dan zehen hande,
14

Gense, hüener, vogel, swin,

dermel,
15 pfäwen sunt

10 dä sin,

win von welschem lande.

Des gip uns vil und heiz uns schüssel schochen: 17

köpfe
18 und schüzzel wirt von mir unz an den grünt erlochen.

19

wirt, du lä din sorgen sin:

wäfen! joch muoz ein riuwic herze trösten win! 20

4. Swaz du uns gist, daz würze uns wol

baz dan man ze mäze sol,
21

daz in uns werde ein hitze

Daz gegen dem tränke geng ein dunst,
22

alse rouch von einer brunst,

und daz der man erswitze

Daz er waene, daz er vaste lecke.
23

schaffe daz der munt uns als ein apoteke smecke.

erstumme ich von des wines kraft,

wäfen! so giuz in mich, wirt, dur geselleschaft.
21

5. Wirt durch mich ein sträze gät:

dar üf schaffe uns allen rät,
25

maneger hande spise.

Wines der wol tribe ein rat

hoeret uf der sträze pfat.
25

minen slunt ich prise:

Mich würget niht ein groziu gans so ichs slinde
20

herbest, trütgeselle min, noch nim mich 27
z’ingesinde.

min sele üf eim rippe stät,
27

wäfen ! diu von dem wine drüf gehüppet hat

Anmerkungen. ,s
roie idj lebe, leben will; 14 mehr als jcbitevlci;

15
95>ürftc;

19
Joden; 17

©cgüffcln auffdpegten ;

18 S8ed)cr; 10
geleert;

50 ber Seilt ift’S, ber

ein betrübtes .fjerj tröffen muß ;

71 mehr als tnan’S geroöhnlid) tfjut ;

22 baß wir

bem Sein entgegenbampfen ;

22 bah eS ihm fei, als ob er ©priinge habe; 54 ber

©efedfdjaft halber; 25 ilorrat; 29
fobiel Sein gehört auf biefc ©trage, baß man

ein 9iab bamit treiben tönntc; 27 wenn id) fte Berfdjlingc; 29 nimm mich boch

nur; 29 meine ©eele ift auf eine »tippe hinauf gehüpft, bamit fte nid)t nag Wirb.

Ijcr Stcinmar.

Digitized by Google



II I 11 1 I II I

VMMMi
1 I 1 I ! I w

Beinrid) von Caufenberg.

5)et Sidjter ftammt roal)rfcf)einlicf) aus Saufenbutg, meines
©täbtcfjen früher Saufen b e r g genannt mürbe. @r lebte um 1434

als (£l)orf)err in goftngen, fpäter als ®efan be§ ®omfapitel§ in

Jreiburg i. 58. unb jog flrf) 1445 in’S $ol)anmterflofter in ©traf}*

bürg jurücf.

Reimweb.

Got wölt, daz ich ddheime waer

und al der weite tröst enbaer .

1

Ich mein da heim im himelrich,

da ich got saeh immer und eweclich.

I)a ist gesuntheit äne wö
und waeret hiut und immer me .

2

Dä ist tüsent jdr als hiut
,

3

da ist ouch kein verdriezen niut.

Dd ist daz leben an den tot,

da ist gröz fröud an
4

alle not.

Got gesegen dich, weit
,

5
ich var dahin,

ich var dd hin gön himelrich.

Got gesegen dich, sun/’ got gesegen dich, mdn
,

7

ich wil zuo minem schepfer gän.

Wol üf min söl, und bereit dich dar
,

8

dd wartet din der engel schar.

Wol üt' min herz und al min muot,

und suoch daz guot ob allem guot

!

Anmerkungen, 'unb allen Sroft ber ©Seit, ntlcd fficltlidje entbehrte,

nichts mcl)r bapon müßte; 2 unb fic mä£)vt beute unb in alle ßufunft; s $a
finb taufenb 3tebre rote beute, mie ein Sag; 4 an = ohne ;

5 @ott fegtte bid)

©eit, leb roobl, 3ßelt; 8 ©onne; ’iDionb; 8 bereite bid) oor jue Seife babin.

ßeinrieb von Caufenbcrg.
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Das Osterspiel von muri.

3m aargauifdjen 5?Eofter SUluri ftnb im 3<ifyte 1840 93rucf);

fiiicfe eine§ tßafftonSfpieleS gefunben morben, baS im Slnfang bes

13. 3af)rf)unbert§ gebietet morben fein mufj. @S ift bieS bie erjte

bis jet}t befannte ®ramatifterung beS SeibenS unb Sterbens ©Ijrifti

in beutfdjer Spraye. 3« einer ©eene feljen mir ißilatuS mit einem

Krämer oerljanbeln, ber gegen ©rlegung einer Saje bie ©rlaubni«

befommt, feinen Äram aufpfdjlagen. Söir raerben bann roeiter in

bie SSor^öUe geführt, roo ©tjriftuS oom Teufel ©intafj oerlangt,

um bie armen ©eelen ju erlöfen. ®ie grauen fudjen baS ©rat
beS ^»errn auf unb erfahren oom fpeilanb, ber iljnen in ber

©eftalt eines ©ärtnerS erfdjeint, bafj ber ©efucfyte auferftanben

fei. 3Jiaria SRagbatena fletjt ben drföfer um Vergebung iifrev

©ünben an unb 3efuS tröftet fte. :c. SOBir bringen bie ©eene jum

Ittbbrucf, roo bie SBädjter oor tßilatuS erjagen, roaS itjnen am

©rabe begegnet ift.

Pilatus: Cumpreht

1

hastu mich vernomen?

Gä hin und heiz si chomen!

louf balde, nicht ensüme dich!

Der Knecht: lieber herre, das tuon ich.

(zu den Wächtern gewendet) : ir sunt * ce minem herren gän.

Die Wächter: nu wol hin! daz si getan.

Pilatus: Sist willechome Cumpreht,

min aller liebester chnecht!

sage ane, hästu die riter bräht ?

Der Knecht: hörre, als du hast geddht,

so cboment si geliche

die huoter giletliche.

Pilatus: sint willechome, ir herren, mir.

selfiu got
:i

,
nu sagent ir,

waz geschalles
4

ist bi iu gewesen ?

Anmerkungen. 1 Cumpreht ift ein ffitccfit bei. 'PilatuS ;
s

follt ;
s

io

l)dfe eud) ©ott, bei ©ott ;

4 ronS für ein Pärm.

Das Ostmpiel von muri.
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Erster Wächter: da sin wir chünie genesen .

5

wir wären vil näh alle tot

und sin endrunnen mit not,

und wie uns geschehen ist,

das sage ich in churzer vrist.

, dä wir hinacht lägen,

als wir des grabes phlägen"

mit vil grözem vlize,

dö cham ein engel wize

;

der begonde zuo zuns gähen 7

und dö er uns wolte nähen,

dö cham vor im ein tonreschal

dävon erschein dä über al

von dem blichschöze ein viur :

8

dävon ward dä sö ungehiur
"

daz wir vil chüme endrunnen sin.

ich sprichez üf die triuwe min,

daz wir des geliche jehen .

10

dar zuo hän wir ouch gesehen,

daz der engel den stein

von dem grabe ruhte en ein
1

1

und Jesus ist erstanden

uns und iu ce schänden,

des mugen wir gelougen niht .

12

Pilatus: daz ist ein wunderlich geschiht,

ub 18
iuch der man niht hat getrogen.

Zweiter Wächter: wir hän niht umb ein wort gelogen,

des sol min lip sin din phant.

du heiz uns marteren cehant

ub wir niht wär hän geseit.

Dritter Wächter: hcrre ez ist ein wärheit

gar dne lougen .

14

Anmerkungen, ‘mit äliübe, foum babongctommen ;
' phiegen = be*

forgeti, behüten ;

; fam fdpicU auf uns ju ;

8 unb überall lobte ^euer oou bent

^lißfcblag ;

9 fdpedlid) ;

10
id) öcrftc^erc, baß mir alle baSfelbc auSfagcn ;

11 meg
ri'icfte ;

15 ba$ fönnen mir nid)t leugnen; ls ub = roenn; “gar = ganj, c§ ift

bic Bolle 2Baf)rbeit.

Das Osterspiel von muri.
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Vierter Wächter: hfirre, daz si hän gcseit,

daz sah ich nicht eine:

wir sähen ez gemeine,

dä von sehent ir darzuo.

Pilatus: (zu den Juden sich wendend):

We, nu enweiz ih waz ih tuo

!

15

ir herren, rätent, ez ist cit,

want 16 unser öre daran lit

:

und vernement die Hute daz

so geloubent si an Jdsum baz
17

danne an alle unser gote;

dävon werden wir ce spote

und swechet
18

uns vil sere.

Der erste Jude: ih rate üf min ere

ub iu gevallet daz,

olde ir rätent danne baz,
1 “

daz wir dien gesellen

zwencic pfunde cellen.
2,1

Anmerkungen. '* tun fotl; “beim; ” beffer, mcf)v, efjer;
18 unb ba-5

minbert uitfcr 2infcf)cu ;

19
cS fei beim, bnß itjv einen beffern :Hnt rofijjtei;

i0 cellen = bejaf)!cn
;

bamit fic liätulid) »on ber öadje nichts au$p(aubem.

Das Osterspiel von muri.
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Johann Georg Zimmermann.

öcbovcn am 8. Sejcmber 1728 in ©rugg. ©tubierte in ©an uns (Sfdt*

tingcn Siebijin. pvatttjicrtc al3 2(vjt öon 1751—54 in Sern, öoii 1754—68

iti feiner ©aterftabt ©rugg unb uoit ba bis ju feinem 1795 erfolgten Xobc in

.pannoucr. 3>mmcrmann befaß folrfjcn 3hif, baß feine ©rayiS uon üNabrib bi?

©ettrdburg reidjte : nninctitlid) bie Böte fonfnltiertcn bcu begehrten Sfrjt unb

gtiÜBoden Sßcltmann gerne, ©r roav befreunbet mit beut großen datier, mit

Vaoater, (Sfeßncr, ©Jirianb, .'Berber, (Sfoetfic unb griebrid) bein ©roßen.

©on feinen SBerfen ntadfte neben bem 1758 erfdjicnencn „Vom National:

ftolje", nameutlid) bas tiierbäubigc „Heber bie ©iitfamfcit" (1784) großen ©iu=

brud mib fanb ungeheure Verbreitung.

Uebcr die Einsamkeit.

Siebreicfyet Umgang ift eine unerfdjöpflic^e Quelle non @tüct=

ieligfeit. 21u§brucfe unferer (Smpfinbungen, in ber ffflitteilung

unferer begriffe, in ifyrer freimütigen 2tu§n)ed)§lung mit ben

Smpfinbungen unb ^Begriffen unferer greunbe liegt eine SBolluft,

bie aud) ber fyartfinnigfte (Sinjteblet füllet, ^d) fann ben Reifen

meine Klagen niefjt bringen, id) fann bem 21benbminbe meine

ifreuben mdjt erjagen: meine ©eele feinet fid) nad) einer »er-

idpifterten (Seele, mein £>erj fuefjt ein ii)m ähnliches .öerj

:

Ciimmet unb @rbe netfdjroinben bei ber, bie mir lieben, fyeru

mm 5£öelt unb Umgang, unb ohne 9Wcffid)t auf 3Jleiifcf)en, machten

unfere meijten Sfeitntniffe, ©efüljle, dinfatle unb ©ebanfen un§

feine greube. Unb jo ift aud) mitten im glänjenbeften iUlenfd)en=

genmhle alles bürr, froftig, öbe unb leer, wenn fein traute§ £erj
an bir ^ängt.

©ntfagft bu aber aud) nur bem SBahnfmne ber IBergnügungS»

fudjt, fo Ijeifjeft bu beSroegen fdjon menfdjenfdjeu. 39 ift bu uoll

eines geheimen StiebeS ju irgenb einem großen ßroeefe, ber fid)

nur in ber ©title einführen laßt, unb tjaffeft barum ben iöifiten»

Uobann Georg Zimmermann.
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fdjnacf unb feine Seerhett, fo nennet man bicf) ungefeUig. gliehft

bu bie SBBelt, oieHeicfjt and) nur in fteinmötiger Snebergefchlagen»

heit, bie immer alles fdjtimnter jeigt, als eS ift; ober entfagft

bu allem Umgänge in unglücklicher Siebe, roeil bict) nichts mehr
lodet, roeil bir nichts mehr roinfet, roeil bict) nichts mehr reiset,

nichts mehr befriebigt, niemanb mehr oerftehb roeil oon allem,

roaS bu bettfft, thuft unb geniefjeft, nichts mehr ©ejug hat auf

ein einjigeS SBefen, fo nennet man bid) toll. Su roürbeft ber

SBelt auch nicht entfagen, roenn bu immer ein $ers fänbeft für

bein |>erj; unb roenn eS bir nicht ginge, wie einer Same, bie

mir erjühlet hat, fetje ihr in ihrem fedjSten ffahre oon ihrem

Sormunbe eine oortrejfliche ißuppe gefchenfet roorben, ber 23or=

munb roollte bie SOBirfung feines ©efdjenfeS bei) bem Kinbe

fehen; als er eben hinfatn, hatte fte bie ißuppe inS geaer ge=

fchmiffen. Kittb, roarum thuft bu baS, fragte ber ißormunb. SaS
Kinb erroieberte roeinenb: id) fagte ber ißuppe, ba§ ich fte lieb

habe, unb fte aniroortete mir nicht. (2luS bem I. 93anb.)

* *
*

$n ber Sotenftide fleiner ©täbte, roo wenige müßige 9Jtenfd)en

unter ftd) unb mit fid) allein leben, roirfet ©infamfeit fichtbar ge=

fährlid) auf Kopf unb fperj. ©o oiele Stegfamfeit unb fo oiel

geuer follte man jroar im ©djofie fo oieler Stube nicht erroarten,

roenn man fteht, roie mü§ig unb träge mehrenteitS bie ©inroohner

fleiner ©täbte ftnb, roie fdjrecflich fte Sangeroeile brüdft, roie ba

außerhalb ihrer ©afterepen unb ©pieltifdje, mit üluSnahme ber

politifdjen Kannegiefjereien, eine beftänbige |>ungerSnot oon ffbeen

herrfdht, unb roie biefe guten fleinen Seute bann weiter nichts

aufbringt unb rühret, als roaS juroeilen burch ihre ©tragen fährt,

unb roaS fte etroa geroahr werben, inbem einer bem anbern oom
SJlorgen bis jum Slbenb in bie genfter fdjielt.

2tber eben biefe Söenigfeit oon Qbeen giebt allem, roaS auf

bie Seibenfdjaften eines fold>en fleinen SBölfleinS roirfet, befto

mehr geuer unb Seben. @rfd)einungen unb ^Begebenheiten, an bie

in großen ©täbten niemanb benft, ober an benen bepnalfe nie=

manb Seil nimmt, erfdjüttern in fleinen ©täbten Sienftmäbd)en

unb Samen am hödjften Stange, ©djufter unb ©dpteiber unb

Herren oom ©enat. Ser _3ünber jum ©nthuftaSmuS liegt in allen

3Jtenfd)en; aber roer eS nicht erfahren hat, fann faum begreifen,

roie oiele fleine Singe in fleinen ©täbten sünben.

Johann Georg Zimmcrmann.
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geinbe unb Seute bie man ^a|t, nergifjt man in

großen ©täbten, roeil man fte nicht fteht, ober nicfjt fehen muß,
wenn man fte nicht fehen will. Qn Eteinen ©täbten ^at man ben

ganjen ißacf immer auf bem $alfe; unb nagt bann fetbft 3af)r

au§ unb ein an biefern ^ßacf. Sine alte unb feljr gottfelige grau
oerficfjerte mir einft in einer fefjr fleinen ©tabt in ber ©cfjroeit}:

©ie fage nichts gegen alle bie böfen Seute in biefer ©tabt, benn

fte fegen unoerbefferlief)
;

aber e§ ärgere fte, ba§ fte miiffe mit

ihnen auferftefyen. (2luS bem II. 93b.)

=h s|e

*

®ut fdjteibt man nie, trenn man nid)t burd) einen iitnern

9?uf getrieben ift prn fei)reiben, roettn man nicht bie gtücftid)en

flinuten ablauert, in welchen ber $opf tjellc ift, unb baS $erj

warm. 9J?an muff erwecEet fegn burd) lebhafteres 2lnfd)aueu, er=

fjöhet burch ebtere ©eftnnungett, geftählt burd) sJtid)tacf)tung ber

.jöinberniffe; bann wirb man alles gewaltig anfaffen, aber aucf)

forgfam feine ©ebanlen auSlefen, unb feine 2Borte auSbilbeit.

®ann frägt man fid) felbft nidjt mehr: fotl id) fdjreiben ober

nicht? man mufj fd)reiben
;

unb fiele aud) |jauSwefen, gamilie,

Siebe ber greunbe, ©unft ber großen, 2llleS, barilber ju Krümmern.
(9luS bem III. 58b.)

* *
*

Oft blidtte id) im Frühling in baS herrliche 2ha^ h^^'- mo
bie krümmer beS 2öohnf©eS IRubolfS noit $abSburg auf bem
9lücfen eines walbidjten 93ergeS unter allem möglichen ®rün ftd)

erheben. gef) fah ju roie bie 2lar halb unter hohen Ufern in einem

weiten Bette herabfirömt, halb burd) enge Reifen ftch ftürjet, unb
bann toieber ruhig unb langfam burch bie fcf)önen Sluen ftd)

ichlängelt, inbem tfjr oon einer anbern ©eite ber Seufj, unb
weiter unten bie Simmat jufliefjen, unb friebfam ftd) mit ihr

Bereinigen. 3« bem frönen blumichten Borgrunb, fah id) bie

fönigliche ©infamEeit, roo bie ©ebeine Äaifer SllbredjtS beS erften,

unb fo Bieter fürftlicher ißerfonen beS Kaufes Oefterreich, unb

fo nieler ooit ben Schweizern erfdjlagener beutfdjer gürften,

©rafen, 9iitter, unb @bler, in Elöfterlicher ©title ruhen. 2Beit

umher lag not mir baS lange 2ha^ 100 bie grofje ©tabt 9Sinboniffa

ftanb, unb bie Stoinen, auf benen id) fo oft, in ftitler Betrachtung,

Johann ßeorg Zimmermann.
Starg. Xicfjterbucf).
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über bie SBergängtidgfeit menfcglidjer ©röge fag. Qm fernften @e=

ftcgtSfreife hinter biefer tjerrlirfjen ©egenb erhüben ftcg anmutige

$ügel, atte ©cglöffer unb ©ebirge, bie Sllpen in alter tgrer ißracgt;

unb mitten unter allen biefen grogen ©jenen, fielen bann meine 2tugen

nom gogettSalbe, roo icg ftanb, über bieSeinberaegerab,tief ju meinen

Qügen auf meine Heine reinliche Sßaterftabt, auf jebe§ |jau§ unb auj

jebeS Qenfter in meinem fpaufe. Senn id) bieg alles fal), füllte,

überbaute, unb oerglid), bann fpracg id) ju mir felbft: 21 cf) roarum

roarb bod) meine ©eele fo enge, mitten unter fo nieten $8eran=

laffungen ju grogen ©ebanfen? Sarum roarb mir ba bod) ber

fcgöne geitere Sinter fo trübe? Sarum gatte icg ba fo niele

Sangeroeile, fo niel Unluft, fo niel ©ram; ba icg bocg igt, bet)

biefer fcgönen 2lu3ftcgt, nicgtS empfinbe als Siebe unb SRuge, unb

alle fcgiefen Urteile nerjeige unb alles erlittene Unrecgt nergeffe?

Sarum ift biefeS Heine, gier ju meinen Qügen jufammengepregte

Häuflein non 3Reitfcgen, fo unrugig, fo uneinig? Sarum lebt ba

mancge gute ©eele fo nerfcgeucgt? Sarum ift ba ber fRegierenbe

fo groß, unb ber Regierte fo Hein? Sarum ift ba fo roenig

Qrepgett, $ecfgeit unb ©elbftgefügl? Sarum ift ba ber eine fo

ftolj, unb ber anbere fo bemütig unb jerfcglagen? Sarum ift ba,

bet) fo nieler angebogrner ©leiiggeit, fo niel ©tolj unb fo niei

sJteib ba bocg jeher SSocjel in ber Suft neben bem anbern ^3tag

gat, unb alle igre SRprtaben bie ©tröme ihrer Sieber milbe ju>

fammen nereinen in einen ©efang jum Sone unfetS ©cgöpferS?

Sann ftieg icg immer nergnügt unb friebfam non meinem 93erge

gerab, macgte ben Stenten meiner SBaterftabt tiefe SRenerenjen,

gab jebem meiner geringem Sitbürger QreunbeSganb, unb be=

hielt biefe felige ©timmung ber ©eele, bis icg roieber bie fcgönen

©erge, unb baS lacgenbe Sgal, unb bie friebfamen 33öget, unter

ben SRenfcgen nergag. (2luS bem IV. 25b.)

Johann Georg Zimmermann.
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ßeinrid) Pestalozzi

geboren in Zürich den 12. Jänner 1746,

gestorben in Brugg den 17. Rornung 1827.

Retter der Armen im Heubof.

Prediger des Uolkes in Eienbard und Gertrud.

Zu Stans üater der Waisen.

Zu Burgdorf und Iflüncbenbucbsee

Gründer der Uolksscbule.

In Vverdon Grzieber der lttenscbbeit.

nienscb, Christ, Bürger.

Alles für andere, für sieb nichts.

Segen seinem namen!

(3nfd)rift auf beut @rabfiein gu ißirv unb bem 2>enfmal ju 2)oerbon,

oerfafjt Bon Äuguftin Setter 1846.)

fietnrlel) Pestalozzi.

Digitized by Google

mffff



Der Untervogt Rummel und der Ceufel.*

Aus Cienbard und öertrud I. Ceil.

„Cienfjarb unb ©ertrub" ift 1781—1787 im Slargau auf bem 9ieuf)of

entftanben, »o ^eftalojji als Sanbroirt, (Srjic^er ber ?lrnten unb ©djriftftellcr

30 3fo^re feines CebenS jugebracht bat (1768—98). ©a£ berühmte SBoltibud)

fcfjitbert 3 . ©. ipctfönltrf)feitcn unb fjufläube biefer ©egenb.

grau: SBobin, rooRirt roiHft bu in ber ftoeffinftern 9iacf)t?

Sßogt: geh get), ich geh unb grabe ben Stein au§.

grau: Um ©otteSroillen, tbu bodj ba§ nicRt

!

Sßogt: @§ muff fein! ®§ mufj fein! geh gebe.

grau: @§ ift ftoeffinfter, e§ gebt nach ben jroölfen unb mir

fmb in ber ©barrooebe, roo ber Teufel fonft alte ©eroalt bat.

SSogt: fiat er ba§ fRofi, fo mag er ben gaum au^i ®i&

mir bie glafcbe! — geh gebe.

Schnell nimmt er Riefet, $arft unb Schaufel, roirft atle§ mitb

auf bie aicRfet unb eilt im tiefen ®unfel ber Stadjt auf ben 93erg,

feinem $errn ben SRarfftein §u nerfe^en. 9taufd), Siadje unb

2öut madjen ibn ftibn. 2>od), roo er ein Sdjeinbolj erblicft, ober

einen |jafen ftd) regen bört, ftebt er einen Slugenblicf ftiU, eilt

bann roütenb roeüer, bis er beim SJiarfftein ift. $a Radft unb

fcRaufelt er um benfelben, fdjnaubenb unb eilig roie ein SJiörber,

ber feinem Soten ein Socb gräbt.

2lber plöblicb erfcRredft ibn ein ©eraufd). ©in fcRroavjer

sJJlann fommt Rinter bem ©ebüfcb bernor unb auf ibn ju. Um
ben 9Rann ift’S bell in ber finftem 9iad)t unb geuer brennt auf

feinem S?opf. ®a§ ift ber Seufel leibhaftig, ruft ber 33ogt, läfjt

ißicfel, Sarft unb Schaufel, fiut, Sab afpfeife unb alles prüa,

flieht unb beult enlfetslid).

@§ roar ®brift°f/ ber fiübnertrager oon 9trnbeim, ber in

^irjau, Sunfboffen unb anbern Drten ©ier aufgefauft unb nun

auf feinem fieimroeg begriffen roar. @r trug auf feinem Äorb

* ©er llnteruogt unb SGQirt Rummel hat unter bem alten Runter 0 . Ärn«

heim in ©oitnal unbefchränft fdjalten unb »alten tBnncn. @r mißbraucht biefe

SDtadjt in ber fdjlimmftcn Seife. ©ntfehlidfc ftttlie^c unb ötonomifdje Serfommen»

heit faß beS ganjen ©orfeä ift bie fjolgc. ©er neue Runter, Slrncr to. Slrnheim,

evfennt ben ücrberblidjcit ©influß feines UnteroogteS unb »ill iljn ctnbämmen.

@r läßt Rummel bie Saßl, entmeber auf bie Sogtßeflc ober baS SittShauS 311

ocrjichten. 3m 3orn barüber mit! ber 35ogt ben 3unfcr bureß Slerfefcen eines

OTartficineS an feinem ©igentum fdjäbigen. SaS ißm babei begegnet, erzählt

ber auSgeroähltc 5lbfd)nitt.

Heinrich Pestalozzi.
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bctS gell einer fdjroarsen 3»eS® unb hatte eine Saterne baratt

Rängen, ben 2Beg übet ben Serg ju finben, benn eS mar ftoii=

finfter. ®iefer l)ört ba§ Äarften unb ©d)aufein, nteint, eS fei ein

©efpenft, benn aud) er war, roie bie anbern Säuern, barauf er»

Sogen unb gelehrt, ba§ in ber 2Jtitternacf)t§ftunbe im 2Balb niemanb

fd)aufle unb farfte als ber Teufel. (Sr roeifj eine SBeile nicht, ob

er uor ober hinter ftcfj roill, ba l)ört er ben Sogt Ijuften. @r
fennt ihn unb läuft auf ihn ju. ®iefer aber ftefjt baS geuer auf

feinem ßopf unb baS fdjroarse gell im SDunfel bes SBalbeS, er»

fdjridt, hält ben Siann für ben Teufel unb fließt f)eutenb baoon.

£)er £>ül)nerträger, ber baS fiefjt, fagt ju ftd) felber: $)em oer»

fluchten Suben roill id) ^i§ machen. (Sr ftellt feinen Äorb ab,

nimmt ißidel, Slarft, ©Raufet unb feinen mit ©ifen befdjlagenen

Rnotenftod, fdjleppt alle§ l)intereinanber ben geibroeg hinunter,

baß e§ fürdjterlid) raffelt, unb ruft mit tjoljler, l)eulenbev Stimme:
DI)—311)—UI)— -fpununel! Df)—311)— Uh— bu bift — mein —
Sogt. SB— art |ju—<£ni—mel — bu bift mein. — ®er arme Sogt

läuft, roaS er oermag, unb fdjreit erbärmtid) : SBtorbio unb £elfto

!

2Bäri)ter, ber Teufel nimmt mid)! Unb ber -fiüljnerträger immer
tjintenbrein : Df)—3lh—Uh—Sogt, bu bift mein, S—ogt! —

3)er 3Bäd)ter hört ba§ Saufen unb 9tufen oom Serg, oer»

ftebt alle SBorte, flopft einigen 9tad)barn am genfter : ©tel)t bod)

auf, 3tad)barn, ruft er, ftef)t auf! |)ord)t, roie e§ am Serg get)t

!

<S§ ift, als roenn ber Teufel ben Sogt nehmen roolle. |)ört bod),

roie er Slorbio unb |telfio ruft, unb er ift bod), roeifj ©ott, bei

feiner grau batjeim. @8 ift nod) feine ©tunbe, id) f)abe ihn ge»

fehcn. 3)ie Sachbarn ftanben auf, hörten baS ®efd)rei oom Serg,

fegneten ftd) unb roujjten eine SBeile nicht, roaS fie tl)un roollten.

^a aber etroa ihrer jeljn beifammen waren, befdjloffett fte, fte

wollten alle, mit bent Söinblidjt unb mit ©eroeljr root)l oerfef)en,

bem ©efdjrei entgegen gehen, aud) frifcf)e§ Srot, ben Sfalter, ©alj

unb bas ieftament in ©ad nehmen, bantit ihnen ber Teufel nichts

anfjaben fönne.

$>ie Sögtin, bie in SobeSangft wartete, roie eS ihm bei bem
üDlarfftein gehen roerbe, hört ben Särnt um ihr fpauS. SDie üftänner

mit bem SBinblidjt unb mit ©entehren halten babei ftill; fie roollett

roiffen, ob ihr 9Jtann su £jauS ift. fjerr gefuS, roaS rooUt ihr?

ruft fte sum genfter hinaus. 2)ein Siann foH herunter fommen,

antworten fte. ©r ift nicht bei $attS, erroibert bie grau, aber
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f)err Sefu§, roa§ roollt iljr? Sann ift’§ eben fd)limm, roenn er

nicht bei |)au§ ift, fagen bie Männer. ^>ordj, roie er Morbio
unb |>etfio fd)reit unb wie ber Seufel ihm nac^Iäuft ! Sie ttn=

ftnnig lauft bie 23ögtin bie Steppe hinunter unb oor ihnen allen

oorau§ gegen ben «erg.

2lbet ber |)fihnerträger, ber jetjt ba§ 93olf unb ba§ Sinb*
lidjt ftcf) nähern fteljt, aud) be§ 5ßogt’§ $unb jämmerlich heu *en

hört, fehrt roieber ju feinem Korb unb feiner Sateme jurücf, pacft

feine 33eute auf, lacht ber Starren unten am 93erg unb fetjt feinen

Seg roeiter fort. Sie Männer mit bem Sinblidjte gehen immer
langfamer, fte fürchten ftd) immer mehr. Stur Kunj, ein junger

Mann, lauft ihnen oor mit ber 93ögtin unb merft, ba er näher

fommt, baff e§ eben nicht ber Seufel fein möchte, ber bem 3$ogt

nachgelaufen mar. ®r fafet ben feudjenben SJtann jiemlid) unfanft

beim 3lrm unb fagt ihm: Sa§ ift ba§? Saturn thuft auch f°

unfinnig? D, o, lafe mich, Seufel! Safe mich, fcfeteit ber 93ogt er=

bärmlidg. Su Starr, ich bin nicht ber Seufel, id) bin Kun^, bein

3tad)bar, unb ba tommt beine $rau. Sift bu Kunj? fagt jener

unb fafet ihn bei ben $änben fo feft, roie roenn er fid) an ihn

anflammem rootlte.

Seht fommt ba§ Sinblicht. Ser SSogt meint auch, ba§ fei

ber Seufel unb fängt roieber an ju f^reien. Sefet futb bie Stad)»

barn aud) ba; fte fef)en behutfam umher, roo etroa ber Seufel

ftecfen möchte. Ser mit bem Sinblidjte jünbet in bie |)öhe, ob

er etroa in ber Suft herumfliege, bann auf ben 93oben unb auf alle

oier ©eiten. 2lud) ftecft hie unb ba einer feine rechte f>anb in

bie linfe Safcfee jum 93rot unb ißfalter. Ser Seufel geigt ftd)

nirgenb§, fte fangen an Mut ju faffen. (Einige jiehen allmählich

bie rechte £anb roieber au§ ber linfen Safcfee. Slnbre fagen:

(Sr tja* 93rot geroden unb ben fßfalter. Su armer Sropf! fagen

einige, roie bift bu auch fo unglficflicfe ! Slnbere fangen gar an ju

fcfeerjen unb einer oon ihnen fragt ihn: fpat et bich mit ben

Klauen jerfraht ober mit ben $üfjen getreten, bafe bu fo bluteft?

Slber bie anbern hiefeen ihn fdjroeigett. Stuf ber ©tätte be§ Seufels,

fagen fte, ift nicht oer Ort jum ©cfeetjen. $a, ja, bettf nur ein

jeber an bie gräfeliche ©timme, bie mir alle gehört. 93efeüt einem

©Ott oor ber $ölle, roenn e§ barin fo tönt! Shnen miberfpricht

Kunj. S4) bin bei weitem nicht eurer Meinung, fagt er. Mir
ahnt, ein Silbbieb ober ein ^arjer habe ben 23ogt unb un§ alle
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geäfft, unb e§ ift mir leib, baff icf) ihm nic^t nachgelaufen bin.

2fbet ber SSogt t^at roie ein sJtarr unb Hämmerte mir feine Ringer

in’3 gleifd), baff icf) roofjt btieb. S)ie Säuern antroorteten ifjnt

:

föinj, Äunj! SBaS^aft bu ba für eine Meinung! fpunbert ajtenfdjen»

ftimmen fönnten niefjt fo fürcf)terlicf) maefjen. d§ ging einem burd)

9Jtarf unb Sein. Siete fagten, ifjre $nie feien jet}t noct) roie jer=

Öen, unb ber difenroagen, roenn er mit 30 Rentnern ben Serg

fahre, töne nid)t fo, roie e§ je|t in iljren D^ren geraffelt,

miß euch nid)t roiberfpredjen, erroibert Sunj, e§ fdjauerte mief)

auch ;
aber ba§ lafj id) mir nid)t au§reben, bafj id) jemaitb, fobatb

icf) nahe beim Sogt roar, roeg unb ben Serg fyinauf laufen gehört.

iDteinft bu, ber teufet fönne niefjt auef) taufen, baff man it>n

hört? fagen bie Säuern unb Äunj liefj e§ gelten, aber er jroeifette

bennod).

StBenn bie Sturmglocfe geläutet hätte unb ba§ ^albe ®orf
in flammen geftanben roare, fönnte ber Särm nicf)t größer fein.

Selbft bie Äranfen ftnb auf ben Seinen unb Äinber, bie um
feinen Äudjen be§ sJfad^t§ oor bie S£t)ür ßinauSge^en, fangen jetjt

ben SJfiittern an bie Sföcfe unb taufen, ben Sogt ju fetjen. 3ltte§

glaubt, ber Teufel ^abe itjn neunten rootten. Siete meinen, er

habe itjn au§ feinem fjaufe genommen unb bi§ auf ben Serg
getragen, diner erjätjlt bem anbern, roie bie Stänner, bie juerft

bageroefen, ben teufet nod) leibhaftig gefetjen unb ben Sogt unter

feinen stauen roeggenomnten haben, roie man bem Sperber eine

taube, bie er fd)on halb gefreffen, unter ben Klauen roegnimmt.

®r felber jittert roie ein Saub am Stöinb. S)a er heim fomrnt, ift

fein erfteg 2Bort, baft man an allen defen Sinter aitjünbe, fo

riet at§ ba feien. tarnt bittet er bie 9tad)barn, bafj fte bod) bei

ihm bleiben bi§ an ben Sftorgen.

Sie blieben gern unb rieten ihm, ben toftor triefaug

fommen ju taffen, ber roeit unb breit berühmt fei in Sachen,
oon benett man nicht mit jebermann rebett bürfe. dt fd)itft fdjneß

ju ihm, aber ber toftor roar im 9taufd) eingefdjlafen unb e§

ging eine SBeile, ehe et ben Seric£)t oon bem fdjrecfticheu Sorfall

Dolleubg oerftanb unb, mit allem oerfehen, fich auf ben 2Beg
madjte.

3fm Sfarrhau§ bagegen roar man halb roadj. 9Jtan tourte

eine SJeile nicht, roa§ ber 2ärm bebeute unb uermutete geuer.

Snblich fam ber 9Bäd)ter, bie Stunben ju rufen unb berichtete
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ben ©orfall, roie er ihn glaubte. 2lber ber Pfarrer non ©onal
roar gar nicht ein ÜJlann, ber an einen Jeufel glaubte, ber bie böfen

Unteruögte in ber SUlitternachtSftunbe terfreble, er hatte ju oiele

unoerfrebelt herum gehen fehen. Slber er eilte bennod) ins SDSirtS»

haue! unb hoffte, ob er gleich in feinem Seben mit ©ott unb ber

SBahrheit nid)tS an biefem 2Jtaim auSgcrid)tet, fo fei e§ oielleidjt

jet>t hoch möglich, baß er feine JeufelSfurd)t etroa baju brauchen

fönne, etroaS mit ihm auSjurichten. ©obalb er fam, oerfdjroanben

bie ©Beinfrüge auf allen Jifdjen. ©ie glaubten alle roie an§

©oangelium, baß eS ber Jeufel geroefen, auch her ©ogt backte

nichts anberS. §ch fah it)n, i<h f«h ih 1*, faßte er: ©S roar ein

großes fdjroarjcS Jier, e§ ftanb aufrecht auf ben hintern deinen

roie ein ©lenfd) unb brannte }roifd)en ben Römern auf bem fcßroar»

jett 5?opf. ©o ift er mir nachgelaufen bis unten an ben ©erg.

Jer ©farrer roiberfprad) ihm nicht. JaS machte ihn ju=

traulich, baß et nach einer ©iertelftunbe mit ihm rebete, roie roenn

er ben Jriefaug oor ftcf> hatte unb ju ihm fagte: 9Benn ihr hoch

aud) etroaS roiffet, baS mid) »ont Jeufel loSmad)en fann, fo fagt

eS mir auch- Jer ©farrer antroortete ihm nicht gerabep, aber

er oerboppelte bie Slufmerffamfeit auf feinen 3uftanb fo roeit,

baß er ihm felber baS ftodfenbe ©lut oon bem oerfratjten Äopf
mit roohlriechenbem ©Baffer abroufcf).

2lber ber ©ogt fuhr fort, ihn immer um 9tat unb .£jilfe

gegen ben Jeufel ju bitten. Jet Pfarrer merfte roohl, baß er

oon Stauchern, ©amten unb begleichen ©ad)en |jilfe erroarte unb

antwortete ihm: ©ehet hoch je|t fchlafen! ©Benn ihr auSgeruht,

fo fann man bann eher barüber mit euch «ben. 2lber ber ©ogt
erroiberte : ©lein ©ott, |>err ©farrer, id) fann nicht fchlafen unb

feine 9tuf)e ßtiben, bis ich oom Jeufel ftcßer bin; unb roieberholte

bann immer feine ©itte. $n ©otteS Flamen, fagt enblid) ber

©farrer, roenn ihr fonft feine Stühe fcnbet, fo roiu ich mit euch

beten unb eud) bann bie ©Bahrßeit fagen.

Stacfjbem er mit ihm gebetet, nimmt er ihn noch einmal bei

ber .fpanb unb fagt ihm: 3cß fürchte auch jet)t noch, ih* werbet

bie JBahrheit nicht mit ©Billen annehmen, roenn ich euch fte fage;

aber in ©otteS ©amen, id) tljue eS. Jann fagte er ißm: 3hr

roerbet nicht eher oom Jeufel toS, bis ihr bem armen Stubi feine

©Biefe roieber jurücfgegeben unb bem elenben ©Büft, fo oiel an

eud) ift, bie dualen feines SJteineibeS getinbert habt, ©in Spieler,
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ber fein |jab unb ®ut auf eine Karte fept unb fte eben uerliert,

ftarrt nic^t ftärfer, ali jetjt ber ©ogt. (Sr erwartete ,ßi(fe non

3auberfünften unb ^ört jetjt bai! @r ueraifjt einen Slugettblicf

ben Teufel, bei
1

iljn nehmen wollen, unb benft nur : ®ie SGBiefe —
bie SGBiefe — wai foll meine SGBiefe mit bem teufet? 3dj habe

fte ja mit Urteil unb Stecht, fagt er, unb meine einmal, wai einer

über jetjn Qahte unter bei 2lmtmanni Siegel befttje, bai gehe ben

Teufel nichts an. 3Iber ber Pfarrer lieft ihm aui bem Urteil unb

Stecht unb aui bei ülmtmanni Sieget nicfjtS gehen. $)ai atlei,

fagt er, hilft für eine anbere SGBelt unb gegen ben teufet fo uiel,

ali ein alter Kalenber.

(Sr fdjont je^t nidjt mehr; er hält ihm fein Sehen, fein

geftrigeS Rittern beim 9tad)tmaf)l ünb bie 2lbfd)eulid)leit feiner

SWittagiftunbe »or. $ai macht ihm fo bang, baff er plöplid)

auiruft: D $efui, $efui, ich weift nun, rooher ber teufet biefe

©ewalt über mich hat. @3 überfallen ihn jetjt alle Sdjrecfen bei

$tad)tmahle§ unb bei heutigen SCagei. 2)ie Kraft bei Stäucherni

unb ©anneni uerfchroinbet aui feinem Sinn. @r »ergibt ben

Sriefaug. ®e§ SJtmtmanni Siegel ift ihm nicht mehr gut für bie

(Srlöfuttg oom Teufel. @r gittert unb null nor 2lngft ben Stubi

gern jufrieben ftellen, bap et ihn nicht etwa noch uerfluche. @i
ift mahr, fdjreit er jetjt plötzlich, ei ift ein 'Klein eib ! 2)ie SGBiefe

gehört ihm! Stber faum ift ihm bai SEBort aui bem SJhtnbe, fo

fetjt er roieber hinju: @3 ift hoch fchrecflich! Könnte man nicht

roenigfteni mit bem Stubi einen 2luifauf treffen, baft er jufrieben

fei unb ich nicht attei uerliere?

2lber ber Pfarrer uerfteht ben 2luifauf fo roenig ali fein

Übrigei Sd)langentoinben um bie SGBiefe. (Sr gängelt ihn uon

neuem an bem gaben ber Seufelifurcfjt unb fagt : 2lti ®ieb uon

ber halben SGBiefe roirft bu fo menig uom Teufel loi, ali wenn
bu fte ganj behältft. 9Kit einem SDSort, er bringt ihn bahin, bap
er ftd) unter Sdjludjjen unb 3GBeinen entfdjliept. gn ©ottei

Kamen, fagt er, wenni nicht anberi fein fann, fo will ich fte ihm
eben laffen ; fo teuer hat bod) gereift feit hunbert fahren niemanb

feine Seele faufen müffen. 2>te SGBiefe ift mehr ali fünftaufenb

©ulben wert.

Sluch biefei SGBort ließ ihm ber Pfarrer nicht gehen; er

hanbelte nicht mit ihm um ben Sßreii, er fährt uielmehr fort unb

fragt ihn jept : Silber wai habet ihr boch in ber SPtitternachtftunb
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auf bem Setg tun motten? Um ©otteSroiUen, ermibert ber

SBo^t, fragt mtd) bod) baS nicfjt
;

roenn id) baS nod) fagen muh,
fo tft meines ©lenbS fein Sa§ unb fein 3iel. Um ©otteSroiUen,

tjabt bod) Sitleiben mit mir! ®er Pfarrer antroortete if)m:

Strmer Sann! ®er Fünfer mirb eud) baS geroifs fragen. D,
mein ©ott, mein ©ott! ruft ber Sogt, roaS idj aucf) für ein

etenber &ropf bin! @r rebet jetjt roie ein Serroirrter: habe

ihn ja nicfjt auSgegraben, er ftefjt ja nod) ba ! — ®aS macht bem

g

uten Pfarrer bang; er meint, er fei faft ju roeit gegangen unb
ittet i^n, bod) jetjt rutjig ju fein, er mute ihm nicht ju, etroaS

ju fagen, baS er nid)t uon ßerjen gern tue. SIber ber Sogt

führt fort: ^dj habe Sarft, Riefet, «Scfjaufel unb roaS roeifj id)

roaS babei gelaffen. Senn id) fd)on auch nichts fage, fo fommt’S

mir hoch au§. 3tuf biefeS fagt ber Pfarrer: Senn ba§ ift, unb

e§ bod) fonft auSfommt, fo ift e§ hoch beffer, ihr fagt e§ mir;

ich fann eud) roenigftenS auch etroaS raten. ®er Sogt befennt

jetjt: 3<h ha6e bem Fünfer einen Sarffteüt uerfetjen motten.

Pfarrer: Sein ©ott unb mein fpeitanb ! ®em guten, lieben

^unfer?
Sogt: @r f»at micfj rafenb gemacht, bafj er mir ba§ Sirts*

recht ober ben Sogtbienft hat nehmen motten.

Pfarrer : ©r hätte eud) einen ©rfah gegeben, roenn ihr ihn

bafür gebeten hättet.

Sogt: Qft ba§ aud) roat)r?

Pfarrer: ©anj geroifj, er hat eS fetber bem Seibel gejagt.

®er Sogt ftüt^t ben Äopf auf beibe |jänbe, fcf)Iuch}t, meint unb

fagt: Senn ich aud) bieS geroufjt hatte! SDer gottlofe Sub
hätte mit einem einigen Sort bem ganzen Ungtücf uorbiegen

fönnen. ®er Pfarrer entfdjutbigt ben Seibet, er habe nicht

DorauSfetjen fönnen, roaS begegnet. ®er Sogt antroortet: D, ihr

fennet biefen Seufet uon ©djabenfreube nicht. 3<h roeifj, er mag
mir altes gönnen. Senn er nur aud) nicht ftatt meiner Sogt
mirb, meinethalben roerbe eS fonft mer roitl ! 2lber ber Pfarrer

führt ihn oom Seibet roeg mieber fo nahe ju ftdh fetber, bafj er

ihn, ehe er fort ging, noch bat, er fotle bod) auch ein ffürmort

für ihn eintegen, bafj er nicht gehenft roerbe. ®er gute Pfarrer

btieb bis gegen oier Uhr.

®er Jriefaug roartete in eines sJtad)barS $auS unb fobalb

er fort ift, fommt bann biefer. ®aS erfte, maS er tut, ift biefeS:
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er forbert Kirfdjenroaffer. bin fo burftig, fagt er, bafj td)

im Sieben nid)t fortfomme. Samt pacft er feinen Kram auS,

unb foroie bem SBogt ber @erud) feiner MermannS |>arnifd)rourjel

unb feiner SBinbpuloer in bie Stafe fteigt, fo oergifjt er ben

Pfarrer unb glaubt roieber an bie SBirfung beS SRäudjernS unb

SöannenS unb an ben Sriefaug. 2lber biefet miß, el)e er etroaS

oornimmt, juerft roiffen, roaS ber Pfarrer mit ifynt gerebet; e§

fönnte, fagte er, banad) fein, baff er mir meine ganje mrbeit oer*

berben mürbe. Sa erjagte ber SBogt, mie er iljm mit bem
Seufet angft gemacht unb ilp bat)in gebraut, bafj er ifynt befannt,

er fyabe be§ Siubis SCßiefe mit Unrecfyt. 0 bu $fyor, erroibert

ber Sriefaug, bafj öu aucf) baS tun mögen, ba§ ijitft bir roibet

ben Seufet meniger als eine alte Kafy. £aft bu nidjt aud) benfett

fönnen, id) fyabe anbre SJtittel miber ben Teufel als bergieidjen?

Senn, fufyr er fort, e§ finb alles nur ©cfyulerbubenfacfyen, roaS

bie ©eiftlicfyen barüber roiffen. @S fyat feiner mefyt ben ^eterS-

fcfylüffel pm Söfen unb jum Sinben, als etroa fyier unb bort

ein Kapuziner.

©o rebet er; bann nimmt er fein SBerf oor. @r fcfyabt

ifynt bie gufjfofylen unb bie Jingerfpifyen. @r jüfylt ^»aare, bie

er ifynt auf ber ©cfyeilel auSrauft unb legt fte ifynt freujroeife

übereinanber. @r jünbet ben Ringer eines ungetauften KinbeS

mit ^otj an, ba§ er in ber SDtitternadfytSftunbe Dom ©algen ge»

ftofylen. @r legt unter bie girft unb unter bie Stinnen an alle

oier ©den ©adjen, bie er niemanben jeigt. 3fyn felber binbet

er auf bem gell eines alten 2lffen auf ein Kreuj unb reibt ifyn

unter ben 21raten unb um ben Stabei mit ftinfenben Sachen, aud)

fyängt er ifynt norn unb hinten SBünbel, räubert bie ©tube unb
braucht nocfy ffauberroort, 93efen unb Slfdje.

Sann trinft er oon neuem, fid) roieber p ftärfen unb gefyt

bann p ber SSögtin. SDtan muffte fte oon bem 33erg fyetmfufyren

unb im Stugenblicf inS SBett legen, fo fel)t tjatte if)r ber ©Freden
jugefefyt. ©ie rootlte ifynt flagen, roo ifyr aud) fefyle, aber er

antwortete ifyr: eS roäre fcfytimm, roenn icfy eS nicfyt beffer roüffte,

als bu. Sann prahlt er, roie er fßrinjen unb ißfaffen furiert,

benen ifyre SoftoreS, bie oiet taufenb ©utben ©infunfte tjaben,

baS Seben runb abgefprodjen Ratten unb oerfpridjt ifjr, mit feinen

.fpintmelStropfen innert jroei mal oierunbjroanjig ©tunben freier

p fyelfen. ©ie roerben feuern roie ber fyößifcfye Teufel, fagt er.

f>einricl> Pestalozzi.

t

Digitized by Google



28m *£-

aber bai fcfabet nichts, roenn ei einmal burdjgebrocfjen, fo fomrnt

ei bann fcfjon gut.

Siefe tropfen f)ie§ett unter feinem ©rofoater ßenferitropfen

unb ftnb feit ljunbert ^fahren für SRenfdjen unb 93ieh unter biefem

tarnen gebraust roorben. 2lii aber fein 93ater ef)rlid) gemalt
mürbe, moüten fte bie Stopfen aud) ehrlich taufen unb gaben

ihnen ben Stamen $immelitropfen. Sennodj nannten fie bie

meiften fieute noch .gjenferitropfen, aber ei nuifte ein jeber jroei

töaljen ntef)r für bie Stopfen bejahten, roenn er fte unter bem
tarnen -£>enferitropfen forberte. Senn be§ Sriefaucjen £>aus

f)ielt forgfältig auf feinen getauften 93orjug unb auf feinen tßer»

gaipentbrief. Siefei in Drbnung lief ftd) Sriefaug einen ©djinfen

ftebett unb alten SOßein bringen, bettn er fprad) : Sem SRaul bei

Odjfen, ber pflügt, foltft feinen Sorb antegen!

^nbeffen berechnete ber 9Sogt mit bem ®opf über bie ©lut*

Pfanne ben gtofjen SBerluft, ben er in biefer flacht erlitten. Ser
Staud) bei SBinbpuloeti unb ber ^arnifcfrourjel über ber ©lut

ertöten ifn, baf er jeft ben Pfarrer oerroünfdjt unb faft an»

fängt ju rafen, bafj er ifn um bie Sßiefe gebraut. SBäre er

nur ju fiaufe geblieben, ber oerbammte Pfaffe, fagt er, roer fat

itjn gerufen? $d) hätte jetjt meine SDBiefe noch; unb oor bem

Seufel roäre mir nicht mehr bange, ber Stauet) unb biefe tßuloev

ftnb hinlängliche jpilfe roiber ihn. 9lber plöhlidj änbert ftd) fein

©inn. ®i flopft jemanb an bie Süre. Ser 93ogt meint, fte fyokn

ifn in§ ©efängnii. O mein ©ott, fagt er jeft, roenn er mir nur

ttod) 2Bort hält unb macht, baf fte mid) nicht auffnüpfett.

@§ roar jemanb, ber nach bem Sriefaug fragte, ich weif

nicht, ob eine Äuf rote ÜDtUch gab, eine ©au nicht freffen roollte

ober ein fDtenfd) in böfen SBhtb gefommen roar. ©inmal ei tat

not. Sriefaug af fdjnell bai Sefte, bai auf bem Sifcfe ftanb

unb gab bem Sogt noch einen ©chroarjfünftlertat unb eilte fort.

Ijelnrlcb Pestalozzi.

Digitized by Google



7fm tTTTTTtTtttttTt t tt tt t t t T t tTTTt t t t t t t t t t

Stanz Xaver Bronner

würbe 1758 ju £>öd)ftäbt an ber 2>onau geboren unb war jiterfi SSenebiftiner-

möitd) in 3>ouauroörtf). <£r entflog and bem Rtoftev, !am nad) ®afcl unb

3ürid), fefjrtc nach Wenigen hagren nad) StugSburg in ein Sloflcr jurüd, er»

griff aber jum gWeiten ©tat bie giucfjt unb würbe 1803 Cegrer au ber Santond*

fältle in 2laran. 1830 würbe er ärdjioar unb ßantonSbibliotgefar unb fiarb 1850.

®r figrieb 3bgllen unb Srjägtungcn nad) ©cjjnerS Siorbilb unb oerfajjtc

biflorifdje Arbeiten.

Das Bäd)lcin.

(Stuä „tJrütjere gifdjergebiegte unb ffirjüglutigen.")

|>ier, liebeS Heiner 93äd)lein im engen ruhigen S^ate, oon
hoben Sinben unb @fd)en befc^attet

!
|)ter an bein blumiges Sorb

roill ich mid) fe^en, unb froh fetjn! SXnbere mögen im leisten

ftabne ben majeftätifd) raufdjenben ©trom befdjiffcn, ober auf

roeitem ©ee mit fcbroellenbem ©egel einberfabren, unb ftd) freuen,

wenn Jütten unb Sßälber unb fjügel unter ber fpiegelnben Ober*

fläche bongen. 9Jtir fegeft bu, ®äd)tein, Vergnügen jetjt unb Suft,

rein mie beine ©ilberflutben, unb jüfj, roie ber frifdje Sabetrunf,

melden bu bilrftenben Söanberern joflft. |)ier an bein blumiges

'Borb roitl icf) mich fetjen, unb froh feqn ! ®er reinliche ©tein ba
unten, mit fanftem STtoofe beroaebfen, mag mir jum ©cbämel bienen.

'Mber fteb, faft ift e§ ©d)abe, baff mein ^u| ein ganjeS fleineS

äftooSrcälbdjen, mie oon roinjigen immergrünen ffid)tenbäumd)en

jertritt, unb jo manches feböne 5träutd)en unter meinem Säger
jerfnieft roirb.

2Betd) ein 9teid)tbum jabtlofer ©c±|i3n£)eiten b«r am fruchtbaren

©eftabe! ©elbe bonigreidje ©djlüffetblümd)en, unb rötblidje ®löcf=

lein, unb himmelblaue ffiergifjmeinnichtcben fd)mücfen, mit lieblich

abftechenben garben, baS tiefe ©rün ber bid)tftebenben üppige

Tranz Xaver Bronner.
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genäf)rten ©eroacfjfe; unb roo bic fcfjroarge ©rbe ftchtbar roirb,

ba frieren Keine fünftticf) geftreifte ©djnedlein, ober bunteigrünes

©pfjeu umgürtet ben leicht jerlodetnbett ©anbboben. kleine dürfen

fd)warnten über bem äBaffer, unb tanjen, unb trinten bie un=

enbfid) bünnen emporfliegenben fünfte. ©ie fdjön gezeichnete Sibere

lauert begierig auf fte, unb perfd)lingt mit fcfjneller $unge bie

näfjerfommenbe 33eute, roie ein SBirbel im Strome fchroimntenbe

Dlofenblättdhen oerfchlinat. kleine SSögel haben ftch am ©tranbe,

fdjüttetn feuchten ©taub oom ftrüppigen ©efieber, unb trocfnen

ftd) im ©onnenfd)ein. — 2lber roa§ umfdjroirret mid) fo? @t), bu

bift füfjn, forgtofe Sachftelje, baf? bu mir fo nafje am Äopfe dop

überfliegft! ©af)ft bu etwa bie langbeinigen ©djnaden fchroeben,

bie bort auf trocfnen ©teureren ruhen, unb fudjeft fie bir jur

©peife, fo roie id) mir $ifd)e jur ©peife fudje? Söatum fängft

bu bie 3Mde nicht, bie bort auf bem fdjroimmenben Saube fitst?

SSBie fie ftolj in Keinen SBirbeln barauf fortfdjiffet, unb ben glän=

jenben geberbufcf) fämmt, unb bie 53Iä§d)en anftaunt, bie am
Stanbe be§ leichten 5ahr5eufl§ nerpuffen! 3et)t entfliegt fie, bie

fummenbe ©djroärmerinn, leidjt, roie ein ©täubdjen oom SBinbe

getragen ! SGBenbe bicf) bortf)in, bu Keine ©tolje, roo fich auf bem

roanfenben ©raS^alm bie funfelnb blaue Söafferlibetle roiegt, unb

ihre jroet) grofjen ©itteraugen, unb ihre frönen Stetjflügel in jit=

ternben SBelldjen befielt; bann roirft bu bid) fdjamen, roie ftcf)

bie hoffärtige blaffe 33ul)letimt fdjämt, roenn fte an meinem fitt=

famen rofenroangigen SDtäbcfjen uorübergeht. D fie muff, fte muß

fich fd)ämen! ©emt mein SJiäbdjen ift fdjön, roie bie SJtorgenröt^e

im 2Jlap, aufbtüfjenb roie bie junge ootle Stofenfnofpe, unb rein

roie bie unberührte Silie in ber SBilbnifj. ©eit fte mir errothenb

ihr roarmeä, roeid)e§ fpänbdjen bot, unb mit fanftem ©rüden alle

meine Gerochen beben machte; feitbem fingt mir jeber Söalboogel

fchöner, jebe 93lütf)e riecht mir angenehmer, unb jebeS fühle Süft*

<heit föchelt mich fteunblidjer. D Sitta, meine ©mpfinbungen ftnb

fanft, roie bein S3lid; mein Sßetgnügen ift rein, roie bie ©Über-

fluthen biefe§ 93äd)lein§, ftifj, roie fein frifdjer Sabetrunf bem ledp

jenben SBanberer, unb unenblicf) mannigfaltig, roie bie Statur.

Jranz Xaver Brenner.
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(3(uS „9tcue JfiWtrgcbi^tc unb ©rjüblungen.")

•* 3d) roottt’, id) roür’ ein fleinet Jifdj,

Ser fleinfie in ber @ee,

Unb fdjmämm’ auf meiner 'Jtina Sifdj

3n einer Saffc Sfjee;

Unb fdjroämme ftitl unb ungefeijn

3m Stildjgetoölf’ umber,
llub tonnte ntid) roollüftig bretfn

Unb »äläen — frcuj unb quer!

Sann brächte fic mit leister #anb,
Stit Ringern, meid) unb runb,

9Rid) Sitternben am Saffcnranb
;]u itjrem ißurpurnumb

:

Sann — o rote füge! mürbe mid)

3br ©djlürfen att ftcf) jtepn,

3d) bürfte füffen, fdjiniegen mid)

3(n 9tofcnlippen Ijin!

@in fanftcS Sttfjcln tfjät’ i()r Ijicv

Stein frofjcS Safetjn tunb.

SJetroffen jöge fte mit mir
Sic Saffe rocg Dom Stunb.
Sann f)üpft’ td) auf baS ipalStudj (o£,

Unb ffüpft’ auf weiter 33ruft,

Unb roüt’ itjr in bcn roarmen ©dfooS,
Unb ftärbe ba Oor Sufi.

Jranz Xaver Bronner.

Digitized by Google



. --L"- '.I «-•i »'.i'(X<W. ' IN: .
- : :

•

fieinricb Zscbokke.

©eboren am 22. aHärj 1771 in SJtagbeburg. Slam 1795 in

bie ©rfjroeij unb übernahm nad) furjem 3Iufenthalt in .ßüricf) unb

93ern bie Seitung ber ©rjieljungianfialt Reichenau bei ©ljur, machte

fuf) mäfftenb bet 9teoolution§n)irren in oerfcfjiebenen politifd^en

SWiffionen um fein neue! 93aterlanb Reinetten nerbient, jog fidj

1802 in 3larau in§ ^ßrinatleben juröcf unb entfaltete nun eine

reiche literarifdje SBirffamfeit al§ Söerfaffet non ©rjäljlungen,

©ramen, I}iftorifcf»en unb religiöfen ©Triften. @r ftarb am 27.

Ouni 1848. ©ie ©efamtau§gabe feiner Söetfe umfaßt 35 23änbe.

1894 nmrbe bem großen Patrioten, Sichtet unb Sekret feines

33olfe§, in Slarau etn ©tanöbilb errietet.

fln die Sdiweiz.

(Hm ®iuttnor (Seeufer 1796.)

®ir roeib'n, |>elöctia,

®ie Völfcr fern unb nab,
.^odjbfil’gen Sofjit.

®ott tjat in SKajeftät,

Sir im ®ebirg erhöbt,

Stuf bafj er nie »ergebt,

®er Jrcibeit ®ron.

Vom ew'gcn 2t(penfranj

©trabtet bein ©ilberglaitj

Stuf Oatib unb 2Jtcer.

£eli leudjte fort unb fort,

Verfolgter Unfdjulb 'ßort,

®er freien Icpter .fjort,

Sreunbtid) umber!

2Bie aug bcS @[etfd)er3 ®om
®u fenbeft ©trorn an ©trom

, ®cn Sänbern ju;

©o, mag bie 5D2enfcbbcit ebrt,

Spenb’ in ber Sßeifcn SBBcrt,

©penb’ in ber Sapfern ©dfroert

®cn Völfern bit.

Heinrich Zschokke.
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•fcier ftnb QScbirg linb Sal
Sen deinen alljumal

Sin griebenSreid)

;

|)ier feeren gürften ein,

Um {ich bei' Sufi ju freu’n,

9J?it 'JJienfc^en 'JOienfd) ju {ein,

2ln 9Jccf)tcn gleich-

2Bic hell ob bunfler 9iadjt,

Jit goib’ner 2lbcnbprad)t,

Sein Starhorn fdjiucbt

:

®o ftrable rein unb frei,

Senn 9lad)t ber Barbarei

Sie neue ©flaberei

Sie Seit begräbt.

¥

Beitrag zur Statistik vom flargau.

(«arau 1812 .)

Sill ientanb ben freunblidjen 21 argau bcrei{cn,

St finbet mohl uieleS gu fel)n unb ju preifen

:

Jn ©tragen fmb of{en, bodj länger als breit;

8oit SirtpauS ju SirtShauS bie Sege nie Weit.

Jn ©täbten unb Dörfern finb rüftige Scute,

Sie mären gern reicher, bie Södjter gern SSräute;

3Han {egäpet baS Sitter, befottberS am Sein,
Sod) foll eS nid)t alfo »on Jungfrauen fein.

llmfränjct »on .pügcln fmb fruchtbare Slucn

Soll fröhlicher ^irteu unb gerben ju fdjauen;

Sie Seit hat jmar SHinbüieh mohl übet SSebühr,

Soch Slargauer SDiattcn, bie ficht man nur hier.

Unb Sälber roehit luftig in Sälcra unb $öhen,
9lie fehlt eS an Jägern, mol)l öfters an {Rehen,

Soch fangen aud) .{jafen bie Ä'reug unb bie Ouer,
Unb Süchfc unb güdjfe gmeibeinig umher.

Sie Serge grnar tragen nicht filberne Rauben
SSom emigen Sife, hoch bringen fie Srauben.
Unb ftenner »erjichern, ber Slargauer Sein,
S3egeifternber foQ. er als öletfcherfdjnee fein.

Siel pflegen gen Sittbifd) unb £>ab8burg gu mallen,

föian hot an ben reifenben (Säften gefalicn

;

Sod) fommen bei Saufenb mit tlingenbem ©piel,

Jbr Herren, baS fdjeint uns ber Shre gu biel.

f>einrich Zschokke.
Sorg. Xirfilerbiicfi.

Digitized by Google



;!4

Son StBnigin JtgneS unb ffiBnigeSfdbcn,

©onft toar tjicr SHoftcr, toär’ ®iclc8 ju melbeti.

3*fct fpcrit man, fiatt Können, bie Karren hinein;

SDod) roaf)rlid) nid)t alle, cS wäre ju flein.

3m fjdlenbcn SSSaffer ju ©djinjnad) unb ®abctt
©enefen bie föranfen uon mandjerld ©cßaben;
'Jhtr mad)t eS bic alten ©efidjter itid)t neu,

Unb Saffen oom ©parren im fiopfc uid)t frei.

2Bir tonnten ijicr tualjrlir^ nod) großes crjätjlen:

$od) trodnen Dom Soben unb greifen bie Stellen.

@8 lebe ber Slargau nnb toer iljn beroobnt!

Sein freunbfidjcr 8ättbd)en ifl unter bem ÜNonb.

Aus der „Selbstscbau“.

®er grübling be§ $abre§ 1802 ,oar erfdjienen. 3^ fetjnte

mich recfjt fet»r nad) jener 2lbgefd)iebenbeit »om SBeltgetümmel,

bie mid) einft in 9ieicf)enau beglücft batte. ®od), nach ©raubünbeii

jurucf locfte mid) einftroeilen nod) fein ©eliift. ®enn bort roareit

nun beibe fämpfenbett Parteien, ©ieger roie 23efiegte, roäbrenb

ber ©taatSumroäljungen unb (Empörungen, unb Kriege jroifcben

granjofen, Deftreidjern, Muffen, bem gemeinfd)afttid)en Unglüd
unterlegen; jebe nun tief gebeugt, unb jebe ber anbern bie ©d)ulb

ber allgemeinen gerftörung beimeffenb. ®urft’ icb ba ein freund-

liches ©efidjt ermatten? Qcb ä°9 Dor, mid) in einer anmutigen

Sanbfcbaft be§ KantonS 21 arg au anjufaufen, roo id) unbefaunt

roobnen unb bem roilben, aber frudjtlofen ©ejanfe politifd)er

^raftionen fern fielen fönnte. 21od) einmal, beim 2lbfd)iebe, bat

icb bien guten 9iebing, im ©inoerfiänbniS mit ben einjidjtSoollfteti

unb rebhdjften Häuptern jeber ißartei, 93etföbnung aller ju oer=

fueben, unb burd) 2lu§gteid)ung ihrer gegenroärtigen gorberungen,

gegenteiliges SSertrauen unb innern ^rieben bei 33aterlanbeS ber-

juftellen. 2lHerbingS fanb id) felber bie 2lufgabe fd)mierig; er fte

unmöglich. @r roäbnte ftcb auf ben SGBillen beS ganjen ©d)TOeijer=

oolfeS fluten ju fönnen, ben er nid)t famtte.

$d) »erlief mit trauriger 2lbnung ihn, unb balb barauf

23ern. — Kleift unb Sßielanb begleiteten mich auf ber gufjmanbe»

rung nad) 2larau. 2Bir mahlten eben nid)t ben nädjften 2ßeg.

SRan mag ftd) leicht baS ergö^licf)e Umberfabren ber brei jungen

ißoeten oorftellen, bie überall ißatabiefe unb SBüften, ©öttinnen

fjeinricb ZscftoRKe.
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unb Ungeheuer fafjn, too fte fein anbereS Sluge fanb. @§ war ba§

$erumfd)märmen non Schmetterlingen, bie ber winterlichen 93er=

puppung eben entfdjlüpft, über SGBiefen gaufein, non jeber 93lume

gelocft, oon feiner gehalten.

3n 2tarau hatt’ id) baS ©tücf, einen ehrwürbigen greunb,

ben ehemaligen Senator SRubolf SReiet, ju befi^en. @S roar ber»

jelbe oerbienftoolle ©reis, welcher, auf feine Soften, bie ©chroeij

jahrelang oon ©eometern unb SRalern ^atte bereifen, unb bann
ben befannten SltlaS ber ©djroeij anfertigen taffen ;

ben erften

»on biefem ©ebirgslaitbe. @r unb feine ©emahlin ftanben mir,

jur ©rfüllung meiner 2öünfd)e, treulich mit 9iat unb £at bei. $d)

mietete oorläufig baS unbewohnt ftehenbe ©djlofj Siberftein
;
faum

eine ©tunbe 2Beg§ oonSlarau entlegen; einft ein ©iß ber ^o^anniter»

Diitter, bann ber bernifchen Sanboögte; bamalS Staatseigentum.

$ier, am ffufje beS QuragebirgeS, welches über ©d)lofj unb

$orf feinen ffelfengipfel, bie ©pfutaftue, bei 3000 (fu f3
l)od),

malerifd) aufftrecft, gebadet id) in tieffter ©ingejogenheit, ba§ ©nbe
ber politifdjen Unruhen unb Umtriebe ju erwarten, fpier rooHt’

ich, neben ©tubien ber s
fßi)i)ftf , (S^emie, ©eognofie, 33otanif, beS

fforftroefenS, unb, ber Fimmel weiß, tocldje§ SiffenSwürbigen

allen, bidjten, pf)ilofopf)ieren
;
ber ffreiefte unb in ftdj ©lücflidjfte

ber Sterblichen fein. $d) ließ baS obere ©tocfroerf be§ Schloffe§

bequem berfteßen, für mich, meinen Gebienten unb einen treuen

^ubelhunb
;
brunten ins ©rbgefdjoß ben obrigfeitlidjen ©djaffner,

mit feiner ja^treicf)en gamilie, einjieljen, um neben ber 93erwaltung

ron Staatsgütern auch bie SQebürfniffe meiner fleinen .&au§hattung

ju beforgen. ©in ©ärtchen unb babei, auf bem Reifen über bem
älareftrom, ein heiteres Stabinet, mit weiter gernftdjt burd) baS

anmutige Shalgelänbe unb beffen ^Dörfer, Bürgen, |jöfe, unb auf»

idjtoetlenbe fjiigel bis jum jacfigen ©ilberfaum ber ©letfd^er unb

ffirnen am fporijont, uerliehen meinem ißathmoS ben höchften 9feij.

2)en höihften follt’ ich ihn freilich nicht nennen! 9tocß SlnbereS

roar, baS bie altertümliche 93urg junt (feenfd)loß umwanbelte.

Senn faum ein Sßiertelftünbdjen oon S3iberftein, erhob fid) ein

einfamer .fpügel, unb barauf eine Sfirdje unb baS Pfarrhaus für

Sinei abgelegene Dörfer. 2)a wohnte ber greife ©eelforger ber»

felbert, Pfarrer 9tüfperli, mit feiner liebenSwiirbigen ffamilie. Unb,
als baS tiebenSwürbigfte berfelben, galt, in jebermannS Slugen,

ein 9Jlabchen oon 16 ffrühlingen; eS war felber baS frifchefte ffrüh»

lingSbilb, 9Rannp genannt. 9Jtan fagt, gute ©hen ftnb im f)immel

Heinrich Zscbokke.
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gefd)loffeit; id) glaube felbft baratt, unb rectft gern. Senn bagfelbe

©ngelSföpfchen, roeld)e§ id) hier junt erften sIRale ju berounbern

glaubte, hatte mich früher fd)on einmal burd) feine Slnmut über»

rafcfjt, nidjt im Sraum
;
aber flüchtig unb oergeffen, mie ein Sraum.

211S id) ju SBafel eines SageS, in Begleitung meiner ©IjaffeurS

(Bürgerföhnen auS ben beften Ijamilien ber Stabt), burd) bie

©tragen ritt, bemerft’ id) mehrere grauenjimmer an einigen

fyenfiern jufammengebrängt, neugierig, ihren jungen 9tegierungS=

ftatthalter ju fei) eit. $noem icf) banfbar für fd)meid)elnbe 3Iuf=

nterffamfeit, unb root)l ebenfo neugierig, mie bie Schönen, griifjenb

ju irrten hinaufbl icfte, nahm id) ba§ Unfd)ulbSgeftd)t einer jugenb=

ticken ©eftalt roabr, bie mir roert fdjien, eine »on benen ju fein,

roeld)e IRapljaelS SJiabonnen geflügelt ju umfd)roeben pflegen. ÜDtir

t^at bie Strenge be§ 2Bol)lanfianbe§ leib, roeldje nidjt erlaubte,

unter ben genftern ber Samen $alt ju machen, mag aud) meinem
friegerifd)en ©eleit geroifj nidjt ungelegen geroefen fein mürbe.

Äaum einige Sdjritte Darüber, roarb bie ©ine unfer ©efpräcf).

2lber feiner fannte fte. Sie muffte eine grembe fein. Ser ©enufj bes

2lugenblidtS mar, mie mancher anbere, Derfdjrounben unb oergeffen.

SGBährenb ber erften Sage aber, nad) meiner Slnfunft in

aiarau, hatte man mich in ein Äonjert geführt. 2tn foldjem Orte

gönnt man root)t aud), mie ben Ohren, fo ben Slugen ein ftiHeS

Äonjert. ^d) mufterte bie Blumenflor ber oerfammelten Sdjönen

burd) alte Leihen. Soch nur an einer einzigen biefer Blumen
blieb mein Bticf behängen, jmeifelnb, ob fte eine J>atberfc^loffene

IRofenfnofpe, ober eine Blüte auS ©ben, fei? SaS Se^te geroann

bie höchfte S8al)rfd)einlid)feit. „2Ber ift fte?" fragt’ ich einen ber

t}iad)barn. „Ste Sodjter be§ ißfarretS oon Äirdjberg!" lautete

bie 3lntroort. ^d) erinnerte mich bunfel biefeS ©eiftlid)en. ©r hatte

mid) einft in Bafel befugt. Natürlich fannt’ ich feine bringenbere

Pflicht, als ihm ben Befucf), fobalb als möglich ju ermibern.

So fah id) bie „Blüte auS ©ben" roteber; aber, in ihrer

SBohnung, irbifcher; aber fdjöner; in häuslicher ©infachheit,

fcjhmucfloS, gefdjäftig umherflatternb. 2Jhr ahnete nicht, baff ich

hier abermals baS Unfd)ulbSgeftd)tcben oon Bafel berouttbere. 3d)

erfuhr eS erft lange nachher, unb oon ihm felbft. SDlit fehr um
ruhigem fjerjen oerliefj id) baS Pfarrhaus unb backte : „@efäf)r-

lidje sJtad)barfd)aft für einen Utacbfaf)ten ber ^ohanniter=SRitter
!

"

SJtir träumte nidjt, bafj 9tannq halb ä^nlidjeS benfen mürbe, menn

fte ben Blirf, oom Äirdjhüget, auf Biberftein marf.

l>einricD Zscbokke.
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Karl Rudolf Cannes

Kart ÜRubolf Banner rourbe 1794 in Seutroit at§ ©ol)n eine§

Pfarrers geboren, ftubierte in ©öttingen unb £eibelberg 3uri§=

prubenj, lief} fid) 1819 at§ ff-ürfprecf) in Starau nieber unb mürbe
1832 in§ aargauifdje Obergeridjt aeroälflt, bem er bis» ju feinem

Job 1849 angefyörte. 2113 SRitglieb be§ ©rojjen 9iate§ feines

•ÖeimatfantonS, foroie al§ ©efanoter bei ber ÜEagfatjung (1831

unb 32) »erfocht er bie Qntereffen ber freiftnnigen Partei, roeldfe

„bie ©rljebung be§ ©efamtoaterlanbeS über bie untergeorbneten

^nterefjen ber ©injelftaaten" erftrebte. ©eine ©ebicffte t)at Banner
$um erften 9Jtal im 3al)re 1826 gefammett unb fjerauSgegeben

;

feiger mürben fte mehrmals neu aufgelegt.

früblingsbildcben.

i.

iiSaS fununft bu ©ienlein, mir um’8 §aupt?
O lag mid), Silbe, ungeplagt!

Dein Slütd)cn Ijab’ id) nicht geraubt,

DaS fid) — ba§ crfic, üorgemagt.

Siet) bort nun jtoei fcf^on, fte ftnb bein,

Unb halb Wirb ©lübenS fjüHe fein.

II.

Den grühlingSncbel preis’ ich frei

!

Sang fchredt er bid) mit $erbfte8»'Jlacht,

'ÄlS fünf’ in’S ©rab bie ©lütenpradjt

;

Doch {b’ bcnt ©djnterä bu nachgebadft,

Durchbebet fchon ihn öenjeSmacht
2Öci Klängen füget SBalbfchalmei.

2Iu§ Tyinfter uiffert riefelt Dau,
§luS ifiufterniffen fteigt baS ©lau,
llnb roic ber ©orhaug in fteh fällt,

©länjt, Öicht an 2id)t, bie ©lumcnmelt,
911S ob auf Srbcn tpimntel fei.

¥

Karl Rudolf Canner.
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(Ualdeseinsamkeit.

1. $aä märe SBalbeSeinfnmfeit? —
35er $ain burd)ipiclt Dort ©onncm

fdjcin, —
35ieS glüftern, ©äufeln weit unb

breit, —
35ie9 fiidjterbüpfen aus» unb ein, —
2>a3 märe SBalbeSeinfamteit ?

2. 3>a« märe ©albeSeinfantfei t ? —
35ie8 ©umfen, glattem über'«

fDtooS, —
35er Söget fetter Sßcttcfireit,

2)er ringg crfdjallt au§ grünem
@d)OB,

35a8 märe SBalbeSeinfamfeit?

3. SBiUfommen mir, o ©infamfcit,

Su füge ©infamteit im SSalb!

SSie rootjl mirb mir bodj atlejeit, —
2Bie fließt bic Sraurigfeit io halb

gn trauter SBalbeSeinfamteit

!

4

nad)tfricdc.

1. ©elig, mie in regem ©duffe,

©tfimebt ber 2Jtonb ben glufj ent»

lang

gn ber SBaffer buntein ©ang
Segt er golbne IRubergriffe.

2. Unb bie SBaffer, im ©ntmaflen,

SDturmcln, f)ord)ertb meinem
3lepn:

35ic in unfern grieben febn,

griebe, griebe ihnen 2ülcn

!

Aus den „Gedenksprücben an Srauen“.

2)a3 fülle Klare,

$a8 9tuf)igtrcuc

gfi ba§ emig SSapre,

gfi ba8 emig 9tcue.

Das Gerede der (Dellen.

Sine ©eile fagt jur anbern:

ädj! mie rafd) ift biefcS SBaitberu!*

Unb bie jmcite fagt gur britten

:

Kurj gelebt ift turj gelitten!

Der (Uunscb am Quell.

Siä binab in'3 $erj ber Duelle

©länjt auf SKooSgrunb ©omtenbclle,

SUiSc^tc au<b in ©eclengrünben

©i(b ber ©trabt beg Ctt^t’S entjünbeu,

®a| barauS bie ßebengmelle

a[l3 ein f)immelsnad)glanj f<bmelle.

ymK
Karl Rudolf Canner.
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Abraham 6m. fröhlich.

21. ®. gröfjlicf), geh. am 1. Februar 1796 in 93rugg, ftu=

bierte Stjeologie, befleibete nad) ber Drbination junädjft eine

SetjrfteQe an ber 33ejirf3fd)ule 93rugg unb mürbe 1827 als ißro*

feffor für beutfdje Sprache unb Sttteratur an bie aargauifdje

£lanton§fd)ule gemäht. Sa er aber in ber „Uleuen Stargauer

Leitung" leibenfcfjaftlid) ben 1830 in unferm Danton jur |)err=

fdjaft gelangten g-reiftnn befämpfte, fo mürbe er 1835 nidjt roieber

geroäljlt. 2lucb
; für bie SBatjl jum Sßfarrer non Slirdjberg ner=

fagte bie ^Regierung bie SBeftätigung.

„3tt unferm (freiftaat barf frei benfen jebermamt,

toch benft er nicht wie mir, fo benteu wir ihm bran!"

fpottete ber ©emafjregelte, bem 1836 atlerbingS bie ©enugtuung
ju Seil mürbe, bajj iljn bie ©emeinbe Slarau jum SReftor ber

33ejirf§fcf)ule ernannte. 3« biefer Stellung oerblieb nun ffröfjlid)

bi§ ju feinem Sobe am 1. Sejember 1865. groeimal nod) machte

er feiner Verbitterung über bie neuen 3uftünbe Suft, 1844 im
jungen Seutfdjmidjel unb 1850 in ben iReimfprüdjen über Sirene

unb Staat. 1853 gab er feine gefammelten SBerfe Ijerauä.

Curnen.

„©djtöing mir bic Subctt unb fdjming mir fic ftarf!"

Stuft bem SEßinbe ber SBalb;

„Klagen ftc gleich m tnübem ©eflöhn,

iiaf? mir nicht ab fobalb.

Stlfo nur wurzelt ihr (fufj, unb mit Sptarf

(füllet ftdh 21rm unb 33ruft;

Unb ftc warfen ju flotjen §i>hn,

Sftir eine fjcrjenSluff.

$enn ich h°ffe bic 3rocrgenart,

6o bie juntpftge Kluft

(Singetoinbelt oor ffietter bewahrt
3mmer in ©tubenluft.

§ah( unb fahl in be3 (frühlings @aft
pat fchon ein Süftcpen fic umgerafft."

tf

Abraham Em. Tröblicb.
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Brausköpfe.

@3 tu« bie jungen ©iiumc balb

@nr ftünnijd), tömrnt ber SBinb in SBalb.

Sie fd|(agcn Köpf’ an Köpfe l)art

:

Sludj |janb unb Stvin roirb nidjt gefpart.

SBann tiefer iljre Surjetn gcljen,

Ser Kopf geworben ift ein $aupt,

Sält beriei feiner mehr ertaubt;

Sie bieten, bricf)t bev Sturm in3 fianb,

©inaitber bann mof|l Sinn nnb .'panb,

Um fuf)cr, ebel, baäuftcfjn.

¥

Erziehung.

Kirfdjen blühen «lieber,

Sornen felbft baneben,

Unb auf ttaefte Sieben

Set;« ftc f)öt)nenb n icp cr-

91un bie Sinnen meinen,

9inft bie Sonn -

: ,3b 1' Kleinen

Sollt mir nidjt Beilagen!

2Ber notfj fpäten Sagen
Segen roitl erteilen

Sarf nid)t3 übereilen."

¥

(jüiederfinden.

„O bu lieblidjer Gtefelle,"

Sprachen ©turnen ju ber SBclle,

,,©ile bodj nid^t oon ber Stelle!"

Slber jene fagt baroiber:

,,3d) muß in bic Sanbe nicber

SBcitfjin auf be3 Stromeö ©faben
'JNid) int SBecre jung ju haben.

$bcr bann will id) »om ©lauen
©Sieber auf euef) nicbertauen."

¥

Abraham Em. fröhlich.
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Religionen.

3b« Stern’, bte cluig jungen,

$ält bic ©oitne vcg’ erfd)roungcn

;

Unb jic toanbeln fadjt unb fdjneüer,

yjatj unb fern unb matt unb (jetter

3b« Sahnen fonbcr Satifctt.

Unb ein jeber fingt mit Saufen

:

©öttlidfc, bu mir geboren,

SDiid) fjaft bu bir auScrforcn,

SDf i r ftets gctjft bu auf unb unter,

SBiegft mief) ein unb mad) ft mid) munter,

Strouft mir Senj unb .fjcrbfl herunter,

2TC i r baft bu in AjimmelSfcrne

Sfngcjiinbt bic fteinen Sterne.

¥

Still-Ceben.

Sa§ SBödjlcitt fingt fo oor fid) bin:

,,3d) bube glcid) oergnügten Sinn,
Unb toettn id) auch ein Strom nidjt bin,

Set ftegreicb gelSgebirgc groingt,

Ser fjunbert Cattbcn ©egen bringt,

Unb bem bcö fRubmcS Sieb crflitigt.

Ser Seit ©etiimmcl flört miib itid)t,

Ser Sctterfiurm empört mid) uitbt,

Unb fRubtn unb ©lanj betört mi(b nidit.

3d) gebe langfam meinen ©ebritt

Unb ©lüd unb Wufje toanbeln mit,

Sa3 Säld)en grünt oon meinem Sri»;
Sin Slümdjen hier, ba§ ju mir minft,

Sin Saturn, baS au§ ber .^anb mir trinft,

Sin ©ternlein bort, baS ntebcrblinft

!

Sie Söglein mufijieren mir,

Unb mit einanber fingen loir:

0 blieb’ id), Säldjen, ftetS bei bir
!"

¥

Abraham £m. fröhlich.
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Zions-nad)twäd)tcr.

Der 3tblcr fprad) Don feiner Sonne:
bineinjufdjauen in bic ©onne.
Ion beißen ©taub au$ niebern ^faben
in Süpcnlüftcn abjubaben.

Der Ubu, melier biefeä Ijort,

füplt hart im ©lauben fid^ gefiört,

unb prebigt feiner Sulgemein:
„Der Slbler muß ein ftcfjer fein,

er mürbe fonft in unfern Seifen
ber Säiber fjeil'gcS Dunfel preifen

be« frommen Sobnung bei ber ©ruft!"

„3a," fagt ber 2far, „baS beißt beroeifen!

3<b laß bir beinen Ubuglaubcn,

ben meinen fannft bu mir nidjt rauben!"

unb flog empor jur !pimmel8luft.

¥

Die dummen Jungen.

Die .fmbndjen ßreiten

Ob einem ftorn

3n großem 3orn
,

Unb fdjimpfen enblidj

©id) beiber ©eiten.

3cfet unabtuenblicb

3ft, baß man fcd)te

gür @b^’ unb Steckte

;

©ie jiebn Don Ceber;
i&S ftäubt bie fjeber.

©ie finb bermunbet,

31n öl)v’ gefunbet,

Unb freffen mieber

3ufammen bieber.

¥

Abraham Em. fröhlich.
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flngebüditc.

„füllen", fagt mit liefern fflaul

Der im SRab ergraute ®aul,

„Cafj bein £Saud)äcn unb bein Springen,

Söitlft bu xmfre ©unft erringen.

Sie!) ben Sfel, roie befefjeiben,

Unb Wie fiill er auf ben SEBeiben

Sieb ©ebijrn unb Difteln pfliidt,

SDSelt^c mir ibm übrig liegen,

Unb wie banfbar im ©eniefjen

Sr ftd) un§ in Demut büdt.

Deinem freien Uebermut

3ft bnS ©ras nidjt einmal gut;"

„Unb bu fiiblcft bid) beglüdt",

Sagt ba« füllen, „menn bic Driipfe

©or bir fenfen ihre Köpfe?"

¥

(Uallfabrtslied.

frommer Sinn
3ict)t und b>n

3n beS UanbeS .geiligtümer,

Sfn bie fiitlen SiegSlapetlen,

Sin gemeibte SceeäiucUen,

9Iuf ber Serge letzte Drümmcr.
Unb mir bringen Danf unb SRubnt

Dort bem Sdjmcijerbelbeutum.

SRcin in ®lut

flammt ber SDint,

fflaubeln mir in biefen ©rünbeit,

2Bo bie heiligen ©eftalten,

©iegeSäüge unfrer Sitten,

SRingS begegnen unb »erfiinben:

„Söbnc, mabret, ftarf unb gut,

(Eurem Stamme freie« ©tut!"

Unb befreit,

©ott gemeint

Sffiie an Stätten em’ger ©nabe,

Kommen mir au« SUpenmatten,

SReinen Süften, grünen Statten,
Stuf ber Freiheit SegenSpfabe!
Unb beä tätigen SanbeS ©lüd
©ringen mir mit uns jurüd.

¥

Jlhraham £m. fröhlich.
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CUeibnacbt.

$ett in meine Sommer bridjt

ölocfenfang unb Stcrnenlidjt

Surdj bie tiefe 2Ritt-?rnad)t

:

Siberflang aud jener fjernc,

Siberfdjein bon jenem Sterne,

2)er ob 3fefu Strippe mad)t.

jjerbenflingen, ©lumcnbufl,

liefen Sübend laue Suft

fjjernfjer and bem 2JIorgenlanb,

So ummaHt oon eblcti Halmen
So umfdjaUt öon ISngcMßfalmcit,

Unferd ^eilanbs ®>cge ftanb,

Unferd £ei(anbd, ber and Jammer,
21ud ber engen buntcln Kammer,
Sind bem Sanbc fdjneebebrüdt,

9luf bed Sid)td, bed Sangcd i<fabc

2ln bie fcligcn Oeftabc

Sic ermatte Seel’ entriieft.

¥

fleb, cs ist nicht mehr das Alte.

Saß idj feiten mit eudj (jalte,

Sa, mo Sdjci'3 unb Sieber gelten,

Unb id) lieber cinfam bin:

2ld) ed ift nidjt mefjr bad 2l(te,

Unb id) bin in anbern Selten,

Ueberm (Srabe ift mein Sinn.

Unb menn mieber mit id) fjalte,

Unb cud) Sdjerj unb Sieb erhellten,

Scl)t iljr, baß id) ferne bin ;

Senn ed ift nidjt metjr bad 9llte,

Unb id) bin in anbern Selten,

Ueberm ®rabe ift mein Sinn.

Seren Stimme liebreid) fe^alltc,

Seffen Sieber midj erhellten.

Sie unb er finb mir babiit.

Unb luie laut bie greubc malte,

3d) bin fern in anbern Selten,

llcbcrm ®rabc ift mein Sinn.

Abraham £m. fröhlich.
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Chorherr Philipp Saxer.

sßfyilipp ©ajer würbe im Qa^r 1800 in ©armenftorf ge*

hören, kubierte in Sujern unb 2anb§f)ut Rheologie, roirfte non
1825 bi§ 1835 al§ Sekret an ber ©efunbarfdjute in Saufenburg
unb beHeibete fpäter ba§ 2tmt eine3 ißfarrer§ in Äünten*©u^
(1836—39), in 2Bi§Iifofen im öejirf Qurjact) (1839—1856) unb
in Söürenlingen (1856—67). Qm ©ommer be§ QaljreS 1867
würbe er oom 9iegierung§rat jum ®^ren*S^or^errn am ÄoKegiat»

ftifl jur ^1. SBerena in Qurjacb ernannt. |)ier ftarb er im fol»

genben Qaijre. ©eine @ebicf)te mürben 1870 non einem Qreunbe
be§ 33erftorbenen, bem ©tift§probft unb Slomfapitular Qo^ann
fiuber, ^erau§gegeben. SSertag non Q. Q. ©jrijten in Slarau.

Aus den „Ikujabrsgaben“.

©clb, Sufi unb @h rc ftnb nur Schein,

Sie enben fc^ttett mit Schmergen.

SaS roahre ©lücf erblüht allein

3n einem frommen £>ergcn.

Sem Sät’gcn Ijilft baS @liicf, baS toanbelbar,

Sem frommen ©ott, ber einig feft unb wahr; —
Srutn mujjt bu, um ein bleibcnb ©lüc! gu finben.

Sie Sätigteit mit frommem Sinn oerbinben.

Heujabrssonne.

Salb flrahlt bie Sonn’ am Firmament,
Salb hüHt in Sunfe! jie fuh ein; —
Sohl bem, ber eine Sonne fennt,

Sie immer glängt mit hellem Schein;
Sie ewig rein unb unoerhüllt

3J?it fel’ger Sufi baS .fjerg erfüllt.

¥

Cborberr Philipp Saxer.
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Das fliegende Blatt.

@S fömmt ein ißapierblatt roeijj unb blnitf,

9Jodj böUig unbefdjriebeu;

3)em fpielcnbeu Sinbe fveunbltdjen ®anf,
Eer mir’S hat äugetrieben!

3e(st fd^reib’ icf) brauf ein gutes SEBovt,

Unb geb eS luieber bem Sinbe,
SScrtrauenb, baj? einen guten Ort
gern ober nah cS fittbc.

®S fliegt ()i:tab unb fliegt hinauf
Unb fliegt herüber, hinüber.

(Sin inüber Saubrer fängt eS im Sauf,

Schnell gleitet fein ©lid barüber.

„Eer Sinb unb baS ©latt unb ber Sauberer
„Sieb uirfjt oom 3uf“fl geführet;

„ISS raofjnt in ben §Bt)en ein Slnbercr,

„Ecm Eanf für bie Leitung gebühret

„l£r führet burd) ©türme unb burth bie 'JJadft

„Eem ftrteben, bem Ctrfjt entgegen.

„3e mehr baS Ccben mtS Ceib gebracht,-

„So herrlicher blüht uns ber ©egen."

©o liest ber Saubrer, eS hebt ftd) fein .^erj,

Unb fein Shtge wirb tuieber heiter,

Unb hoffenb blidt er hintmcltuärts

Unb get)t feines SegeS meiter.

eborberr Philipp $axer.
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Cuise €g1off.

2. ©gloff, „bie btinbe 9taturbid)terin", rourbe am 14.

bruat 1802 in 33aben geboren, roo ijjre ©Hern al§ SBefi^er be§

Rotels ©tabtfjof lebten. 9JH1 3 ^afjren oertor Suife ba§ 3lugen=

lidjt; aud) ben berüljmteften ber bamaligen Slugenärjte gelang e§

nid^t, it)r ba§felbe roieber p geben. 2)od) mit Weiterer ©rgebung
trug in ber golge bie 3)ulberin iljr ©cfjirffal unb fanb £roft für

ben gerben SSerluft in $id)tfunft unb fDtufif. 31m 3. Januar 1834
rourbe fte oon ber ©rbe abgerufen, $I)re anfprud)§lofen ©ebidjte,

bie (Srjeugniffe eine§ liebenSrofirbigen ©emiiteS, rourben 1823 oon

greunbesljanb IjerauSgegeben. 1843 beforgte ©broarb ®orer eine

jroeite oermeljrte Sluflage.

Sehnsucht nad) Cid>t.

$u ftf)3nes Cidjt, baä alles rings erhellt,

2>em alle 93Iiefe freubig ftdj erfiblicfjen,

SJiit fparfenton toill id) bid) fromm begrüben,

Senn audj fein ©trabl in meine Stugen fällt.

$ic SBlume bebt tfjr Slug ju bir empor,

3n bunter '$vadjt «rglängen rings bie Sluen

:

SDu feböncS 8id)t, fann bic^ nimmerfdjauen,

2)a fid) mein 33lid in cro’gc Stadst öerlor.

3n Stad)t gehüllt, fott ftdj am ©onnenfdjeitt,

Slm Stbenbglanj, am blauen #intmclSbogen,

Sie an beS beitem geucrS golbnen Sogen,
Slm ©tentendior mein Singe nie erfreu’n!

D fierfernaebt, bie hier mein Slug umfcbliegt!

Stiebt SDtenfcbcnfraft löjl beine 3auberfiegel

Stur bann jerbriebt beä ©djicffalS $emantriegel,

Senn mir ber lob bie Sange blcid) gefügt.

Luise €gloff.
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2>ort, iöo ftcfj jcbe Scbelmolfe bridit,

3m em’gen Dften, an bcg ßidjteg Cuelle,

2>a roirb bag Sluge, ba bic ©tele belle.

Sie fegn’ ich mid) empor, empor jurn ßicbt!

¥

Pfingsten.

(Seift beg Sauren, (Seift bcg ®uten,
(Siege beinc reinen ®lnten

3n bag gramerfüUte -^erj

!

Vag bein ßid)t ung trbflcnb leuchten,

Unb ben iPlicf, ben tränenfeuchten,

3iebe gläubig bimmclroärtg

!

Seift bcg @b(en, Seift beg ©d)öncn,

•pauepe bu in garten Xöncn,

tibh’re ßcbengluft ung ein!

Vehr’ unä bu nad) Scigbeit trachten,

Vehr’ und allen Xanb Bcradjten,

Tag mir ung oon igm befrci’n!

(Seift ber Sintradjt, @cift ber Viebe,

Sabre in bem Scltgctriebc

llttg ben frommen Ebriftcnfinn

!

Xag Bor gebient unfrer 8rübet
Sir bie Singen fenfen nieber

Unb Bor eignen tief erglüht.

(Seift ber ®ütc, ©eift ber Stilbc,

Sffange, bebe, näbre, bilbc

iitgenb ftetg in unfrer S3ruft!

Sllleg ®uten, atteg Sabren, t
SlUeg ©hätten, alleg fflarcn

©inb burd) ge mir erft bemugt.

.fpegrer (Seifl, oon ®ott gefenbet,

3>er bie beften ®aben fpenbet,

®ci ung aßen roeile bu!

Veit’ ung burdf bag Xal ber Stängel,

®ig mir alg Berflärte (Sttgel

©elig gepn am 3<el ber SRub!

¥

Luise Ggloff.
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Das Uater unser.

D ©djöpfcr, beine gnabciwolle Siebe

Srbebt ben Seift, »erebeit unfre Triebe!

Sieb, bag mir bidj mit @brfurd)t ©ater nennen
Unb bid) erlernten!

Sefjeiligt werbe beineS SfamenS SrBge!
2öiv bitten bid), o guter ©ater, flöge

Smpgnbung beiner .£>ulb in unfre £erjen
Sludj unter ©djmerjen!

Sag uns, o groger ©dfBpfer, nie »ergegen,

$ag bu uns jenfeitS greuben jugemeffen;

3n beinern SReid) lag eing uns Stube gnben
$en Sram »erfdjminben

!

Setreu erfüllen Sngcl beinen SBillen

;

Sag uns auf drben if>n wie ge erfüllen

©dfroingg bu audj über uns bie ©aterrute,

$u miDg baS Sute.

Sib beut uns ©rob, ftiH unfre ffirbenforgen

:

(Sin bunller ©dreier fjält es uns »erborgen,

©Sie lang baS SebenSIidjt uns leudjten werbe
Stuf biefer @rbe!

©armtjerjiger, »ergib uns unfre ©ünben!
SBir IBnnett niemals beine fpulb ergrünben;

Sod; lag uns aud) beS ©ruberS ©cbttlb »ergeben

Unb für ibn leben.

t
ilf unfern «Seelen in ©erfudjung gegen!

ag uns im fiatnpf bem ©Bfen nie erliegen

!

© mödfte uns bie $ugenb immer fdjmüden
Unb fanft beglüdfen!

SrIBS' uns »on ben Seiben biefeS ScbenS!
Wie bogen mir auf beine $ulb »ergebenS;

Mur bu allein fanng unfre tränen gitlen

©urdj beinen SHJitten.

SSer auf bid^ bogt, ben lügt bu niefjt »erjagen,

Unb wenn uns auch bie grögten Setben plagen,

©o preifen wir bod) beinen grogen Flamen
Unb rufen: Simen

!

Ütarg. Ticbterbm».

Luise egloff.
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Augustin Keller

rourbe am 11. Biouentber 1805 in ©atntenfiorf geboren. (Sv mar

juerft ©eminarbireftor in ^Bettingen, fpäter fHegierung§rat, unb

gehörte aud) ber SBunbesuerfammhtug an. ®a§ große 2ßerf feines

l'eben§ mar bie Slufßebung ber aargaitifdjen Älöfter. 1870 mürbe
er ba3 .fiaupt ber altfatßolifcßen 'Bewegung im ‘Jtargan. (Sr ftarb

am 8. Januar 1888 in Senjbnrg. 188!) rourbe im $athau§garten

in 2larau feine Bitfte cntljüüt. $nt gleichen ^faßr erfcfjienen in

|mber§ Üerlag in fyrauenfelb feine „(Sebidite".

Diklaus Cbut.

3m 3agr 1386.

(Heu Scmpad) jog für DeftreidgS 2J?nd)t

3ofingen8 TVäbnloiu in bie ©d)(ad)t

;

©ad fjäbnleiti ober trug mit 2Kut
Soran ber Scfjultbeif} 'Jiitlaud ©gut.

Salb mar mit Signiert uttb $a(lepart

3gr .§orfi um ficopolb gefrort;

Salb ftanben ge jum feigen Streit

3m grünen SBiefengrunb gereift.

Salb brachte and be$ SBalbeS 'Jiadjt

©er getnb bie milbe SJiänncrfdjladjt

;

Salb fdfien bem Stbel, fclSgeleilt,

©lorreid) fegon gar ber Sieg ereilt.

©a Jam ber ffiibgenoffen $eil,

Strutg SEBinfclrieb, unb bradj ben Steil

;

Sr fprang in Ceflreicgd Spcertoalb ein

Unb rifj ben Seinen Sagn barein.

Unb mie ein Slip fufjr mcttcrgleid)

©er ©ob in§ .ßerj Bon Deflerreidj;

Unb Sieg’ auf Siege fd)lug er bin,

Sein Sdjilb, Jein ißanjer gaumte ilju.

Augustin K«Her.
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Unb felbg ber fperjog, gocggemut,

3<tnf fterbcnb in fein junges 5Blut;

So cf) in beS SampfcS ^öcfjfter ®lut
©tanb immer notg ber ©dgultgeig Sgut.

®r ftanb als (nie ein fftiefenturm

Unb tjielt fein 3iägnlein feg im ©turui;
Unb um ign, tropenb jeber fyagr,

©tritt leuglcitg feine treue ©(gar.

Socg alles tnanft gulefet unb fällt,

@r gegt uon allen loSgefcgält;

Sa trifft ber grimme Sob nueg ign,

@r ftöljnt unb ftürjt aufs ftägnlcin Ijin.

llnb riftgelnb reigt erS notg oom ©tgaft,

3u retten eS ber Sürgerfdjaft

;

Sie äieget balb roegflagcnb aus,

fpolt igre Soten gilt nadg £>auS.

IDtan fanb bie gange treue @tgar
®efäDt, nio pc gepanben roar;

Ser ©cgultgeig (ag im Slut gefumpft,

SaS Scgroert bis an bie gang gegumpft

;

Unb in ber ßinten hielt, mit Straft

©efäuget, er beS fßannerS ©egaft

;

yittein baS Jänner roar nitgt bran,

SaS teure Rannet migte man.

©o «erben pe na cf) §auS geführt

Unb fcglicgt mit Streuj unb Strati,
5 gegiert;

äftait tragt mit ©attg unb ©lodenltang
©ie fDtaitn für 2Katttt bie ©tabt entlang.

fDtan geüt pe all’ im SotengauS
3u öffentlicfjcn ©gren attS;

Unb tlagcnb roiebcrgaflt'S im ©gor,

Sag §aupt unb Jänner man »erlor.

Srauf gielt ber SSJeibel treu bie 'Jiacgt

iöei feinem ©tgultgeig Ccitgenroadjt

;

Ser ftglief auf feiner Sotenbagr

@0 fegiin in feinem grauen .f)aar.

©r fag ben Herren rocinenb an,

Son bem er fo oicl 8icb’S empfagn;
©r gritg beit Öart igm aus bem ÜDtunb,

Stuf bag er ign noeg tüffen Junnt.

Augustin Heller.
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2)n nahm er, fiebe — nmnberbar,

3m blaffen 9Jiunb ein Südjlcin tuabr;

Sr faßt c$ an, er jiebt’S fjeroor,

Sr fdjaut eS an, er bält’S empor.

Sr ruft, atä er baS Stoppen falj:

„Olfid auf, baS Jänner ijt noch ba!

„©efungen rnerb’S in ©prud) unb 9icim:

„2)cr ©djultbeijj bradbt'S im üKunbe beim!

©ogIeid) oernabm Bon £or ju £or
2)ie frobe ffunbe jebeS Dbr;
Srftaunenb lief bie ©tabt Ijerbei,

Unb prieä beS 'ftonnerberren 2reu.

Unb ttodj erjäblt fidf'S 3ung unb SUt,

2)afj feber treu be§ SlmteS malt’,

Unb ob er bod). ob niebrig fteb’,

SSJie UlitlauS 2but junt fjäbnlein feb’-

¥

Das ewige Cid)t.

3m Äranjc bunfler Saunte

Mubt 33 i r r n> i l an ber £albe,

©(baut beiter in bie Canbe

9fuS feinem grünen SBalbe.

2)er blaue @ee banieben,

Sr fpiegelt baS ©elänbe,

mt Stoib unb g-elb unb SKattcn

Unb all bem gtteiß btt £änbe.

2)aS Kirchlein ftbimmert ferne

£inau§ in «eite ©auen;
SS läßt mit betten genftern

2>en ©bor gen ÜHorgen flauen.

Unb in ben ffenftern brennen

2)er Säappen fjarbenfpiete,

2)er Sreitenlanbenbergc

Unb beret Bon £a£ttuile.

2>ie Kirdjen unb bie Äirdjlein,

©ie flauen gern gen 9ftorgen;

2)rein haben fromm bie Slltcn

2>en tiefen ©inn Derborgen:

Augustin Keller,



„9luS Offen Bringt bic ©onne
„®cn Scfeit yid)t unb 8ebcn,

„3Son ba uns aud) ber §immel
„SeS ®Iauben$ §eil gegeben."

99un müßten Sobn unb Skier
$cim frühen ÜDiorgenfteme,

®cn Scttroif auf ber $öf)e,

9lm anbern Ufer ferne.

„Sief), Skter", fpratfj ber Knabe,
„Sie glänjt im SOiorgenffore

„SaS (Sw’ge 8idjt fo [feile

„3u Sirrroif bort im Sfjorc!"

®cm Skter gefjt’ä ju §cr$cn,

(Sr benfr an alte 3 f *tcn-

@r fprad^ : ,,9ld) nein, mein Sieber

„Sag anberS bi<f) bebeuten!

„$ort brennt fein öidjt öon Oele
„©effon feit breiljunbert Sfa^rcn,

„So unfre frommen Skter

,,92od) eines ®IanbcnS waren.

„Sa3 finb bcS Rimmels ©tragen,
„Sie in bic genfter jünben;
„@o ift in jeber Kirdfc

„Sin „(Sroig Cic^t" jn finben."

Augustin Heller.



Emil Zscbokke.

©eboren 1808 ju Slarau ati jto eitet ©ofyn fjfeinrid) ^fdjoffe’i;

ftubiette, nad)bem er neben roiffenfdjaftlicben 93orftubien ben Seruf
einei ifiungiefjeri erlernt, Geologie in ^Berlin bei ©djleiermacfyer

unb'9teanber,.rourbe SSitar in $ird)berg unb gofingen, 1832 Pfarrer
in Saufen; beteiligte fid) am Slufftanb ber Sanbfdjaft gegen 93afel

;

toirfte bei ber Sluigeftaltung bei neuen $antoni mit unb tnatb

1838 nad) Sieftal berufen; 1845 Pfarrer in fiulm, 1849 — 1886
Pfarrer in ülarau. Umfaffenbe iätigfeit auf bem ©ebiete ber

©rjieljung unb ber ©emeinnü^igfeit. ©eftorben 1889; SBerfe: 1850
^ortfe^ung non fp. 3f4°^’§ ©djnmjergefdjidJfeT 1850 .&eraui=

gäbe non $. 3fd)offe’i ©ebicfjten „^elbblumen". 1853 ©efdjidjte

ber ©ntftegung bei Äantoni Slargau. 1868—70 ®er ^eilige

©ral (etfd)ienen 1872); 1870—73 fftenifton ber ©tunben ber

2lnbad)t. 1861 unb 1886 ©efdjidjte ber ©efellfdjaft für nater*

länbifdje Äultur im 3largau. 1884 bie SBaifen non ©tani. 1886
©ebicfjte (in SR. SEBeberi ©djtneijer. SRat.=93ibliotl)ef). 1868—1888
Sßoetifd)e Qugenbfeftprogramme.

$d)wcizcrfreibeit.

jjreißeit, Ijeil’ge Stlpenrofe

»u ber fjofjen 33ergc8wanb,

®lül)c fletsS als ftad)cHofc

SSIumc unfevm ©ditDcijcrlanb

!

Ob ber boffnungägrünen SHanfc

@traf)lt bein ßclrf) ooH fjimmeiSglut

Sic ein ewiger @eban!e,

®er im iD?cnfi^enf)crjen rut)t

!

greifjeit, munberfd)öne SRofe,

Sie aI3 Seut^te weithin flammt,

Su big auS bem Süuttcrfdjooße

@ineS gelägebirg? entflammt!
2tmt) ein 93otf, baö treu erfunben,

Senit’3 ben ®ott bcS £immels cljrt,

©tefjt in großen ©cßieffaläftunbcn

@tarf Wie fjcls, ber 35äter Wert!

Emil Zseftokke.
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fjreibeit, eblr SKpcttrofe,

SEiefgemurjett, unentwegt,

Ob aud) ringsum Sturmgctofe

SBilb au uttf’re Verge fdjlagt!

@iu; 3cu9 ’n foüft bu »erben

SSibcr alle Xpramtei,

3>aß ber greibeit fyter auf Grben
(Sine 3nflud)t offen fei!

*

Die (Ueltbeberrscber.

i.

@S fällig bie Sagwadjt in bem Säger non Voulognc,

9tod) lang benor baS f*rübgolb burd) bie $ämm’rung brad).

Sommanborufe flogen bis jum lebten Sofien,

Unb braufenbeS QSetümmcl übertöntc roeitbtn

$eS MeercS ew’gen Anprall an bie fffelfcnufer.

®od) nidjt jur ©d)lad)t ber SBogen ober 2Jtcnfd)eit ging’S.

$ic Vrufi beS OceancS wogte fröblid) atmenb,

Unb feftlid) Hang ber VBltcrflriSme Qfubcl,

Heut gilt cS nur beS Kriegs Vergötterung!

SIls nun beS ®ageS Slarbeit ftrablenb aufgegangen,

Grftrablte ^ett aud) baS ©eftlb uom SBaffeitglanj.

®ie ©paaren jogen aus jur großen HeercSfdbau;

Voran bie 9lbler mit bem Vlip in iljren Sraücn,

Vor beffen $roben bebt ber ganje Kontinent.

©old)’ fioljc 2JJad)t unb folgen ©iegeSmeifier

§at nie bie 2Belt gefeb’n [eit poljem Altertum.

Kur Gnglanb, Gnglanb, bie bom Meer umjäunte Jefte,

Unb flärfer nod) burd) feiner $reibeit ©<b'lb<

Kur (Snglanö bat nod) nid)t bem trotzigen ®cfcf}e

3)c§ großen SeltbejwingerS feine ©tim gebeugt.

3ur frühen ©tunbe trat aus feinem Hauptquartiere

3u Pont du Briqne aud) ber Saifcrf)elb beröor;

— Sein ©ultan bauSte je in reidjerm 'Jkad)tqeje[tc. —
@r fdjwang jtdj in ben ©attel beS 2lrabcrbcngfte8

;

3bm nach in @olb unb (Sifcn fdjimmernb ein Somctcnfd)mcif

Vcrübmter ©encräle unb erlaubter dürften.

SBie funfelt’S auf ber Vrufi Bon Sreujen unb oon ©ternen

;

Sie fladern bod) int VSinb bie meißelt fffeberbüfdje

!

llnb »o entlang fte Jagten an ber weiten fiinic,

Jöarb gleid) erfannt am 3n>eifpipbut unb grauen Kotf

®er Steine Gaporal, unb bnnberttaufenbftimmig

Grfdjott ber 2LUllfommS=®onner
:
„Vive l’Empereur!“

Emil ZscDokke.
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©r fdjwod lawinenartig an auf Rteilenrunbe,

33i« nur ein eing’ger ©djrci erfüllte Panb unb SWcer,

Unb felbft bic gfelbmuftf Don gnmnjig Regimentern

Unb ad' ber ^cuerfdjtünbc 3<tuchgen übertäu&t warb,

3n ÜJZitte auf be« 33tad>felbS fieigenber Derraffc

Ragt Ijod) bie Raiferbühne mit bem golb’nen Df^on,

Som ißurpurbalbachin befdjattet unb oon gähnen,
Dropfjäen au« fo montier ©iege«fd)lad)t, umfrängt.

©tolg über ihnen Webte grautveiep Driflamme,

Die .^errfdjerin begwungener Safaden.

Der ©äfar flieg bie ©tufen raffen ©djritt« hinan.

@r grüßte Weber recht« noch linf« unb achtet’« faum,

Dajj bie Salfone, mit bem Hermelin gefrijmüdt,

211« (gärten eine« cbeln Damenflorc« prangten.

Sang flanb er fehweigenb ba, Berfchränft bie 2trme,

Huf höchfier 2Jtcnfchheit«ginne wie in Sotten eiitfam;

©in ®ott, in feiner Htlgewalt fidj felbfl genug.

©ein Huge forfchtc brennenb burch ben weiten fpian,

ftinau« gu jenen Ringen feine« tapfern $eere«,

Huf beffen Sajonneten ftt^ ba« ©djicffal wiegte;

Unb gu ben Batterien an bem Uferranb,

Bereit, auf jeben geinb, ber f><h öerwegen nahte,

Die Dobe«Wctter ber Sultane au«gufpei’n;

Unb weiterhin auf« ©rntefelb ber blauen ©ee,

So feine glotte eine Riefetiftchel bilbet.

Ser biefe ungegählten Simpel fliegen fab

Hn jebem Saft, an jeber Raae, mochte Wähnen,
Salb fei nun auch bie lefcte ®nrbe cingeheimät.

3a, felbfl ber Simmel fdjien bem mächt'gcn ©rbenfohue
©ein Sohlgefaüctt au« ber .£><% guguwinfen.

©aphirhed ftrafjlte heut’ bie Unerme&lichfeit,

Unb nur ein eing’ge« SBltlein Warf noch ©chatten:

Da brühen tauchte au« ber glut, im gernenbuft,

Saum Wahrnehmbar, ber blaffe Rüftenreif uon Do»cr

!

Sa« ob ber tiefwerhajjten ©djau im ßaifer gährte,

Ser Wei§ e«? gefi unb falt wie Srongc blieb fein Hntlit}!

Run hob er feinen ©tab unb nach ber DageSorbre
©ntrodten fich öor ihm bie feierlichen 3“gei

3uerft tarn angerüeft bi« an ber Drcppe gujj

Die auSerwäfjlte 3“ht ber ©raoflen feiner Brauen.

Sohl Rtaucijer ftüpte ft<h gelähmt auf eine Rrücte,

Unb mancher trug in Sinben ben je.-fchoff’nen Hrm:
Denfgeidjcn oon ©gppten unb SRarcngo her!

De« Reiche« Rangier rief ftc auf bei ihrem Ramen,
Unb wie ein 3ebcr auf bie ißurpurbühne trat,

Sarb ihm auf feine Sruft oon taiferlicher fianb
Da« flolgc ffreug ber ©hrcnlegion geheftet,

Der Danf be« Saterlanbe« für oiel eblcS Blut.

©obann in adern 'fJomp ber ftirdjenhcrrlichfeit

Emil Zsebokkc.
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©oßgog ber Srgbifdjof bic Seihe neuer ©attiter,

Somit ber Sapferfeit beS Rimmels ©uuji nie fehle.

©alb hob ber Imperator mieber feinen ©tab
ltnb es entfaltet fidj in großen ^cermaubBeru
Ser fffüfjrcr Sunft, ber Ccgioncn ftrotnme 3u^t-
Sie Süfte bröfjnten unb ber ©oben bebte;

(S§ fioUte ob ben Soffern bis 311m fpeinbe bin,

811S ©otfdjaft neuer, ungegähmtev ©djrccfen.

3um Schluß — ftßott bat bic Säbenbglorie biefeS Soges
SaS 2onb unb ©teer gu gleidjer §ulbigung Berflärt —
©efdjab am ^ierrfcfjerftub)( oorbei boS Sefilivcn.

Sie fjelbbetrn fenlten tief ibr rubmgemobnteS Scbmert

;

Sic 2fbler mailten in unfierblichem Sriumpbe,
Unb, oufgemeeft Born Ungeflüm beS ©<fjla<f)tcngcifieS,

erneuert fid) Bon ©d)aar gu @(baar ber milbe Sfuf:

„9fotb englonb bolb, nad) Sitglonb führe uns hinüber!"

2IIS in’S Segelt gurücfgelebrt ber fftimmermübe,

Ob feinen Sorten faß unb neu ©ntrcürfc fponn,

Sarb noch ein grembling il)tn gemelbct aus (Kolumbien,

Se8 fWamenS ffiulton, roeicher bringenb ibm Beließ,

ein feltfomsmi^tigeS ©cbeimnis gu enthüllen.

©erbroffen gmar ber Störung, bodj nad; Dienern gierig,

©ergBunt ber hoffe #err bem ©ittenben ©ebBr.
ein Jüngling faft nod) roor’S, im fdjlidjtett .gonbiocrfSfleibe,

Untunbig jeber ©ittc, bie on $8fen gilt;

Sie .fjänbe raub befcßmielt Don hart geübter Arbeit;

3ebo<| baS ©onneuouge unb bic hohe ©onnenftirn

©egeugten ihn im fReidfe großen ScnlenS beimifd).

Sr bot bem Saifer eine Schrift unb fprad) BoU ©Seihe:

es liegt barin ber ©cfjlüffel für boS Sbor ber ©Seit!

Ser ihn gebrauchen lernt, eröffnet golbne ©ahnen
Jür eine neue 3e*t beS §eileS allen ©ölfem!
©erftänbniS aber fanb ich nirgeubS noch bafür;

31uch felbfl mein ©aterlanb hat mich bis jept uerhöbnt.

S’rutn bringe id) bem erben Karls beS ©roßen
Sen SaliSman, baß ihr erprobet feine Kraft!"

'Jiadjtäffig blätterte ber gfürfl, unb maS er las,

enttäufchte halb genug fein glübenbeS ermatten:
„Sic? 2J?it bem Sampf moÜt ber ©chiffe Siel beflügeln?

2Hit leerem Sampf erobern biefen ©rbcnrunb ?

fjürmabr, 3br bauet ©chlöffer auf öon buntem ©djaum,
Sie fdjon beim nächftcn Siubbaucb in ihr 'JiidjtS gerfiieben!

©ang eine anb’rc Scltmacßt fabt 3bT b e“t’ erftanbeit,

Unb flauntet an ben Sillen, ber ftc gmingenb fc^uf

!

©ebt, geht! Ser iKenfdjbeit golb'neS ^riebenStbor erfchließet

Sein eitles .^irngefpiimftc, fonbern nur baS Schmcrt!
3m .fpimmel herrfd^et (Sfott, auf erben roeich' ich Seinem!"
Sann marf er baS ©apier oeräd)tlich Bor fid) bin.

Emil ZtcboRRc,
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II.

Surd) ungeheure SBafferSben beS SltlantiS

3og feine 3furd}cn träge ber „fflorthumbcrlanb"

;

©v trug als felt’nc Jf-raefjt jept ben entthronten ftaifer,

Sen Streifen cinjt unb bic SBcmunbcrung ber 3Bclt.

llnb fdjon entftieg bem Sktlenfdjooff am Jporijonte

©in ferner, buntier ^Junlt, faum ftdftbar uoef) bem Äuge,

©infam im fDieer baS 5Rijf, jutn fferler ihm bcjtimmt.

2Bic feiten er gepflegt, betrat ‘Jiapolcon

fieut’ mit ben Wenigen ©ctreuen baS SBerbcd,

Sod) jept ju fdjlimmem Slitblicf unb in Ejeiger ©tunbe.

Sumpf laflete auf 2ßcer unb Schiff bie ©lut ber Sropcu,
Sein leifer 3lnf)audj fpieltc mit bem Jlaggcntud),

llnb alle ©egcl hingen Welf Bon ihren fRaaen;

Ser IßulS ber ©lemente mar erftarrt!

SaS SBlüein ber 'Katrofen blidtc ncugicrooD

Stuf ben ©cmalt’gcn, ber nod) ftets gewaltig fdjicn.

3wei ©eefabetten aber ftüflcrtcn einanber

:

„2Bic fdjabe, ba§ wir hier fo angenagelt fieh’n,

Senn bort ©anft .Jielena, bic holbc fNccreSnipc,

2Bic fchaut fie ticbcSbrünflig nach bem SBräut’gam aus!
Sie mödjt' ihn mit bem gclfcnarm fo feft umflammern,
Sag jebcS weitere ©elüftc ihm Bergcljt

!

©in Wettergrauer ©otSntann niette mit bem fjaupte:

„Sort enblich fdheitert JranfrcidjS fehnöber Ucberniut

!

Sffio 2Kecre rauften, behnt fidj britifdje Somainc!"

Sod) ffir, ben niemals nod) ein 3Renfd)cn=Urteil beugte,

©tanb aufrecht immer noch unb fah mit gleidjer Roheit
®om ©tcuerborbe auf bie trügerifdjc Jflut,

3Bic fonft Bon bem SSaltonc feiner Suilcrien,

2ßcun unten fchwärmerifch ber SDIengc 3fubcl tlang.

3hm galten sDteufd)cu nur als feiner .J>errfchfud)t ©Haben;
©r liebte unter Sillen (einen als ftdj felbfl.

Sind) jene Srcucn, beren Sßtut ftd) ihm oerpfänbet,

Gelohnte nie fein §erj, belohnte flets nur fflolb!

©r fianb am ©chiffSgelänber, oft baS fJeruenglaS

'J(ad) bem BcrhängniSbüftreu ©iiattb hingeridjtet,

SaS er oertaufdjen fotltc mit bem Saifcrreid).

SOSohl muffte er: bort grünen (eine anbern Halmen,
SllS bie ber "Bflanjer mübBoH bem ©eftein abtropt,

9lur ben oerlägt baS ©chidfal, ber fich felbfl Bctlaffen;

SMicb ihm bic 3uBcrficht, blieb aud) fein fRcid) unfterblid)

!

Sa fiel Don ungefähr auf bie frpflalt’nc Sittfc

©in ®ilb Bon anb’rer Slrt, ein fKätfel wunbetbar.

Emil Zseftokke.
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Slnt fernen Sidjtranb bricht empor ein brauner Duaint
Unb tnirbeft weithin bitrd; bie Buft in Sdjiangenringcn.

f>at ftef) baS ÜJtcer entjünbet in Bcrborg’nen ©rüften
ltnb fdjleubert feinen SÄaurfjftrabl an bi'c Oberwelt?
$od) nein, benn langfam fteigt nun nudj ein Sdjlot herauf,

Sunftreidj getürmt 511 einer fcfjlanten, hoben Säule!
'Jiidjt lange roäbrt’S, fo treten Sinicn eines fJabrjeugS,

SaS jene Säule trägt, in Bolle Sidjt!

©om 2)tnfttorb beS „9tortbumberlanb" tönt jept Signalruf,

Unb SttteS rennt unb bränget gierig fuß bcrati,

®aS 9ficgefcb’ne, Wccrbörte ju erfurben.

®aS frembe S<fjiff, roie nabt cs uncrtlartid) fcfjnetf

!

Stein SRuber ging unb aud) fein Segel mar gefpannt;

2BaS hätten Segel in ber tobten Suft geholfen?

Unb betmod) nabte cS in ftoljcm SicgcSflug.

®ic alte 2Jtärd)cnwcIt ermadjtc micber neu

©on ©eifterfebiffen, bie baS beiße Sübmeer birgt,

Unb mantber Scefncdjt, ber beim 3tafcn ber Örfanc

3m Janrocrf fdbroanft unb unBerjagt fein Bieblein johlt,

(Srblaßtc nun ob jenem Ungetüme.

SBalb marb bemerft, baß mie beS SSBaleS Jloffenpaar

2Rit rafdjem Sdjmuttg ben SRiefcuförper BormärtS treibt,

So hier jwei iRäber iinfS unb redjts mit ihren Schaufeln
?trbcitcnb rafiloS in baS fjahrgernäffer fdjlugen.

2Ran hörte fefjort Bon SBeitem baS ©eplätfdjer hollen;

SKan fab bie foeßenbmeiße ©ifeßt in ^unfen fprüb’n.— ©in ®cil beS SRätfelS mar gelöst, noch Hießt baS ganje.

SRun fcbrnamm’S heran in prä<btiger ißarabc,

3u jeigen feiner 5ormcn reines ©benrnaß,

3u jeigen feines BenferS tteugcfunb’ne Shtnß;

Unb als eS mie ein fioljcr Schwan Borübcrraufdjte,

©rfcßoll Bon feinem ®cct ein heller 3rcubenfd)rei

;

®ic Utannftbaft fdbmcnftc bodj ouf ihre tbcer’gen iUiügeu

Unb feierlidj entfaltet falutirt

®aS Sternenbanner iRorbamerifa’S ben Raifer.

?((8 hotte ffitferfudjt ben SSSinbgott aufgepcitfeßt,

begann er jept bie Segel nnjutreiben,

2>aß balb ein SRaum Bon SReilen beibe fRcnner febieb.

'Jtodj lange folgte auf bie ©rüftung Borgelebnt

®cr ©filterte jener SBunbcrbarfe nad),

©iS fie gen ffieften in ber SBötbung Stbgrunb faul.

— SRic faben ihn bie Seinen alfo tief ergriffen!

„9Bic groß erbadjt ! SBie groß unb lönigtid) nollfüßrt!

®od) fagt mir : SBeteße ©rbenfraft befeelt ben Jittig,

Oer fühlt bcS SEiberjlanb’S non Suft unb SBetten fpottet?"

Emil Zsebokk«,
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®raf ©ertranb fprnch : „ ,,{Ra<h bet Belehrung, bie mir warb,

3ft’8 beißet Sampf, bet eingepreßt im ßcffel tuaUt

;

@o mie er ftcigt unb fällt, geborgen ibm bie {Räber!""

„Unb rocldjem @lüdlidjen i(i biefer ®riff gelungen

3n bie gebcimniJooflen ßammern bet Statur?"

„„Ser ftd) be§ erftcn ffrUttb’S erfreute, mar 3amcS Satt!
(Sin 3meitcr nun beherrfdjt mit Sampfgemalt bie @ce.

©ein Staute, bisher unbetannt, beißt {Robert Julton!

Stuf einig merben beibe ©terne ruhmreich gtänjcn!""

„Sie, ^ulton ? fjulton? fiat ber Cant nicht fcfjou einmal,

3mat flüchtig nur, mein Obe berührt? So tunt cS hoch?“

Ser ffaifer, tief nerfentt, burchforfdjt bie einft’gcit Sage,

Unb tnieber blühten nor i(jnt auf mie Srnumgebitb

Sic gelber non ©oulogne, roo bie .fkerc jogen,

So ©ölfer jauchzten, too ber golb’ttc Shron Raub,

Umflrahlt nom frifchen ßorbeerfranj ber Seltgefdiichtc,

Unb mche! — mo @r beS 3ahrbuttbcrt8 beftcS ßleinob,

SoS er ant Segc fanb, fo töricht non ftd) flieg

!

Sohl tnar feit barnalä mancher Sd)idfal3fehlag gefallen,

— S(n 2RoSfau bachte er, an Seipjig, Saterloo —
Soch feiner hat mit ®eicrfraUen feine ©ruft

©o blutig aufgeriffen, als jeljt biefe {Reue

!

„€> bleicher 3üngling, mit ber hohen ©onnenfiirne,

Sie ltahtcfi bu mir, ungcblenbet non bent ®!ait$

ScS 3ReteorS, baS Icud/tcnb aufflieg, um fo halb ju löfchett!

Su trugeft in bir einen ©egen bcff’rer 3lrt,

SllS firieger ihn ju fpenben tuiffen! Unoergättglieh

SEÖirb bleiben ber ©ebottfe, ben bein ®eift gebar!

2Rit biefem ©chroert roirft bu ben ©rbenfrei« erobern;

3fth fclje beitte 3lammenf<hiffc cilenbS jichn

Som ©ol jitm ©ole, jum entlcgenfteu ©cjiabc,

So niemals noef) ein Sinter auSgemorfen roarb

!

3n ffreunbfehaft toerben bie Stationen fidj nerbünben,

Unb überall hin ftreut ßultur mit ooHer fjmnb

Sie ©aaten auä beä SidjtS unb ©ölferglüde«

!

©dfon fcht beginnt man non ber g-ricbenäjeit 5“ rebett,

So man beä Krieges lebten ©peer unb ©djilb begräbt —
(Srfüüen mirb ftch einft ber 2Renf<hheit Rimmelsjiel

!"

„Sanaeh hoff ®u geftrebt, unb maS hab ’ 3dj getan?

Stuf hunbert Sobtcnäderti hbt’ ich ßinber metnen ;

SluS blut’gen Srütnmern heult ©erjmeiflungSfchrei mir nach;
Unb roirb bie Stadjmelt meiner Säten Khronif lefen,

©rieht jte alä firenge {Richterin ob mir ben ©tab!

Emil Ssebokke.
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0 Jüngling, rote fo bitter tjaft bu mtdj gefdftagen!

3)ii bi|t bcr (Srftc, ben id) auf ber ffiklt beneibe!"

@o fafj er lange, in bie §anb gefüllt ben 8lirf.

©d)on roitl bcr Jag in’S ifflecr bie glüfi’nbc Jacfel fenten,

Da ftefje — fkbt t>or itjm baS föilanb als ein ©arg,

Damm bie ©ranbung roeifje 8eid)cnblumcn fticft.

)pod) an ben Reifen freien mit Stunenfdjrift gejetdjnct

DeS ©et)erS SBort: 8 aff’ alle Hoffnung fahren!"

Emil Zscbokke.
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Gduard Dössekel

nmrbe 1810 p ©eon geboren. @r ftubierte bie 9?ed)t§nriffenfd)aft

unb beftetbete oon 1841 bi§ ju feinem 1890 erfolgten £obe ba§

9lmt eine§ aargauifcfjen Oberricfjterg. ©eine ©ebidjte erfrfjienen

in erfter Sluflage 1851, in $roeiter 1872. S)a§ 10. 93änbi)en ber

1885 erfrfjienenen fcfjroeij. SRationalbibliotljef oon Robert SBebev

enthält ebenfalls» eine 2lu3nml)l feiner ©ebicfyte. 1889 erfd^ien

nod) ein Sänbdjen „fperbftblüten".

Die treue IDagd.

2>a liegt fie fli.ll, bie gute 2llte,

(äefdjmüdt mit (extern 93lumenflrau|

;

@S vul)t bie fjanb, bie totentalte,

Sou langer Arbeit mübe au«.

©ie l)at fo treu baS ißfunb ücrroaltct,

$a8 tf)r ber ©diößfcr anoertraut,

0m $au§ gewirtet unb gefdfjaltet,

21m ©egen emfig tnitgebäut.

faf) fie fdjon ber früljfle ÜJtorgen

3fn f>of unb gelb mit regem gleiß,

©ic mußte auf unb ab ju forgen

Unb fdjeutc nie ber ©tirne ©djroeijj.

®8
2)ic

Unb mag iljr freute anentpfoljlen,

Sag trieb fie fdjweigenb jahrelang.

@S mar nid)t 8offn, ber fie getrieben,

Sie fjat für anbre nur gefargt;

©o ift fie ftctg ftd) glcid) geblieben,

Söig man fie geftern eingcfargt.

O i^reS £>crjen§ SBurjeln brangen

Serrooben burdf bcS §aufeä Siaum,
Unb feine 3lue >9c fudjcnb fdjlangeu

©idj in ber .'perrfdjaft Öebengbaum.

Eduard Dös$ekcl.

ging fo rührig, unbefof|lcm

SBirtfdjaft ifyten rediten (Sang,
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Oie Siebe mar if)r flitlcS Öcbeit,

Oie Oieitflc nur unb Opfer fcnnt;

Oie Oreue mar iljr mitgegeben,

Oie roie ein cmig Cicfjtleitr brennt.

O fdjäner Sinn, fo rein, fo feiten,

©o unbeachtet tiefgcftellt,

Ou bift c8 bod), ber alle SBelteu

3n ifjrem Kern jnfammenljält.

©ic werben bir fein Oenfmal fcpen

3n golbner ©chrift auf flolgem tSvg

;

O mög’ cS bit-S mein Sieb erfepen,

Oa$ bir geweiht ein banfbar $crj.

¥

Poesie.

Oir bleib' icf) treu, wenn auch fein iölütenregen,

9iur ipärlicf) ©unft auf meine Oagc fiel.

Oir bleib’ ich treu, trenn aud) oerfehlteS 3iel .

2118 ©chatten trat Oor be<5 Srfolgeä ©egen.

Oir bleib’ ich treu, wenn auch burcf) ftinffentiffe

(Sin Irrlicht mief) herumgeführt.

Ou baff mid) tröflenb inimerbar berührt,

©eheilt beö ©eelenfriebenS hcr&e Stiffe.

Oir bleib’ ich treu; bu haft auä irb’fchem SBaufen
(gehoben mir gefangnen ©olbgepalt;

Oie ©dhbnheit fam in h'ntmltfcher ©eftalt,

Sor ihrem ©lanj bie böfen ©eifter fanfen.

Oir bleib’ idj treu, o fd)iSn ©efdjenf oom $immet,
Oein inilber ©lanj erlöfche ja mir nicht;

(Sr leuchte mir als golbned Sfbenblidjt,

33i8 ich t'erlaffc biefeä Söeltgetümmel.

¥

Dreimaliges Wiedersehen.

2(18 ich baä erfjte 2M bich fah,

Oa famft bu hüpfenb hergefprungen,

Söalb warft bu hier, batb warft bu ba,

t
aft wie ein Dich bid) flinf gefdjwungen.

u fpieltcft fcherjenb mit ber '(Suppe,

Ou jupfteft nedenb mich am SBart,

Ou liebteft Rüchen mehr al$ ©uppe,
(Sin '(Maubertäfdjdjen liebfler 3lrt!

Eduard DösscKel
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Unb alg id) fam gunt gtnciten ilRal,

O rocld)' ein ©ilb, meid) 3ri*f)linggprangen

!

®ie fdfbnjle 9iof’ int gangen £ljal

Sar uolt unb lieblidj aufgegangen.

Sie buftete bein gangeg Sefen,
©o morgenfrifd), fo feelenrein,

3n SReb’ unb Haftung augeriefen,

@o ungefu^t unb bod) fo fein!

Unb atg i<fj fam gum britten iDfal,

fjanb id) bic^ ftngenb an ber Siege;
2>u toefirtef} f$licg’ unb ©onnenftrapl,

$afj roopl unb linb bag ©übletn liege.

3m Siberfdjeine ber (SJarbine,

Sie milb, »nie felig, toie gemeint!

(Sin Öädjcltt lag auf beincr 9Riene

©oll feelentiefer 3nnigfeit.

Unb fragt man mid): bic £anb auf’s fterg!

Sen frBntefl bu non biefen breien? —
©ietleidjt ertoibert’ id) im ©djerg:

$ie ooüe ?Rof’ im blü^’nben SDZaien.

$od( (teilten Ijolbe fjaubermädjte

2Jtir alle brei auf etnmal bar,

2)en 2Rt)rtf)enfrang legt’ meine SRedjte

SDer jungen äRutter in bag $aar.

Eduard Dössckel.
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Arthur Bitter.

Samuel $aberjiid) — Strtljur Sitter mar fein ipf«ubonhm — mürbe

1821 in SRieb im Cimuenthal geboren, mo feine auS bem aargauiftf|en Ober«

Cittfelben flantmenben ©Itern lebten. Sie fein fjreunb 3afob Jret) führte auch

Sfrtfjur Sitter ein bornen* unb forgenooüeä ßitteratenleben, ba8 er meijlenS in

Sern jubrachte, mo er 1872 flarb, eine 3rau mit flehen ffinbern hinterlaffenb.

Sie jahlretchen 'JtoBeßcn unb ©rjähiutigen beS trefflichen SoIfgfthriftftettcrS er«

|<hiencn in 3e 'tun9cn unb 3eitfd)riften. ©inige berfelben ftnb in jüngfler 3eit

in ber Sammlung „Sergfriftalle“ (Serlag Sühn in Siel) roieber abgebrueft

worben.

Das Cotenlied des Kanarienvogels.

3d) bin immer ein großer gteunb non Sanarienoßgeln ge*

roefen. 93or einigen Starren ftarb mir ein aufierorbentUcb fcböneS

unb ja^me§ ©jentplar biefer muntern ©attung. 2)er Sßerluft ging

mir natje; id) lief) ben fleinen Seicfjnam auSftopfen, roaS fo gut

gelang, ba§ bem 93ögeld)en nichts als bie öeroegung fehlte, um
für lebenbig ju gelten. Sange $eit ftanb er fo auf meinem ©e*
fretär, mit ben fluaen, fdjroarjen Sleuglein unoerroanbt auf ben

gleichen ^unft ^itifctfauenb.

©in anbereS ©jemplar feiner ©attung nahm feine ©teile

als Jfammerfänger bei mir ein unb mar batb eben fo $afjm roie

fein Vorgänger, fo bafj man tfjn roie ein ^ü^netjen loden fonnte,

um ba§ gutter oon ber fpanb roeg ju piden.

@ine§ Borgens — er batte roä^renb ber 9tad)t in feinem

ffäftg oor bem gen fter geftanben — roar ber fleine 3ttuftfuS oer*

febrounben. gd) batte oergeffen, bie $üre feines ©efängniffeS ju

fd)liefjen, unb ber glüd)tling batte nad) ®emofratenroeife oon

feinem eroigen SRedjte ©ebraueb gemacht unb roar ohne 2Ibfd)ieb

baoon gegangen, gd) lief) ben leeren 5?äfig offen an feiner ©teile,

fjoffenb, baß ber glüdjtige oieUeicbt bloS einen fleinen ÜluSflug

Arthur Bitter.
«arg. 5Did)ter&u(f).
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beabficfjtigt habe unb ftd) ein roenig in ber iJiadjbarfcfjaft um*

fe^en roolle, um bann jurücfjufebren.

SDiefe Hoffnung rechtfertigte ftd) ben Sag über nicht. |jäns=

chen blieb oerfdjrounben unb muffte eS oorgejogen haben, fein

Nachtquartier anberroärtS aufjufd)tagen, benn auch ber 3lbenb

brachte ben f^tild^tting nicht jurücf. 34 mußte ben aiuSreifjer

oerloren geben.

3tm folgenben Slorgen, als eben bie erften ©trabten ber

ftunifonne in bie breite fpauptftrafse ber fdjroeijerifcben SunbeS*

ftabt hineinbrangen unb auf ben metallenen Miöpfen ber Fettfter=

balluftreS fpietten, mürbe id) burd) ben prächtigen ©efang eines

StanartenoogelS, ber bicht an meinem Fenfter ertönte, geroecft.

fpajüg roarf.id) ben ©djtafrocf über, um ans Fenfter ju eiten,

oermeinenb, mein gtüd)tting fei roieber ba. ©ben fing baS Sögel*

chen roieber mit einem tang gezogenen £one an, um bann, immer

höher unb ^ö^er auf ber Tonleiter fteigenb, mit einem jener fünft*

reichen, fabelhaften dritter ju enbigen, beten rounberbare Shraft

unb Setjenbigfeit ©rftaunen erroecfen über bie Heine Kehle, bie

fotche Fanitfdjarenmufif hetoorjubringen im ©tanbe ift. 2>aS roar

nufjt £änS4enS ©timme; fo auSgejei4net fang mein Heiner Sieb*

ting nicht. Seife ben altem jurücfhaltenb, jog id) ben Vorhang
jurücf. — Qm Käfig faß niemanb anberS als mein Söget, ein

fo unbefangenes ©eftdjt machenb, als fei er ftd) feines SergehenS

beroufjt, unb fich mit bem beften atppetite oon ber SEßelt bie fianf*

förner in feinem £roge fdjmecfen taffenb. ®ie Seroegung in freier

Suft hotte ihn fo materiell geftimmt, baff er offenbar feine $eit

ju poetifchen ©rgüffen übrig ju haben fd)ien. Oben auf feinem

Käfig aber fafj ein anberer Söget gleicher airt, aber oon fettener

Farbenpracht unb Schönheit — ein eigentlicher ©pejialooget, roie

bie Jnroler fagen. 2Bar biefer ber geheimniSootle ©änger ge*

roefen?

34 trat leife oon bem halbgeöffneten Fenfter jurücf. |jänS*

djenS Sefuch fd)ien aber felbft fo roenig fdjeu ju fein, baff er

oon meinen Seroegungen nicht im minbeften Sotij nahm. Salb

roar ich aber ben ©efang im Maren. ®er frembe 3lnfömmling

begann aufs neue feinen prächtigen, trillernben, roirbetnben ©e*

fang, immer länger anhaltenb, unb babei bie fleine Kel)le jum

3erfpringen aufblafenb. 34 mar aufjer mir über bie ©djönheit

beS SogelS unb feinen herrlichen £rillerf4lag unb fann mir ben

Arthur Bitter.
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Kopf auS, wie id)’S anftellen wolle, ben golbgefieberten Sänger
}u tjafchen. $iefer machte mir inbeS bie ©ad)e leister, als id)

fie mir fetbft gebadjt. @r roarf nad) 93eenbigung feines ©efangeS
ba§ leichte Köpften auf bie ©eite unb flaute mit bem einen

glänjenben Stuge fdjief in ben Käfig hinunter, mo fein College

fortwährenb unoerbroffen feine $anfföraer bearbeitete, fntnger

ift anftedenb. sJiod) einen fehnfud)tSoollen Slicf nad) bem gutter«

trog, nad) furjem SBebenfen nod) einen, unb ber ©ntfchlufj jur

Ueberfdjreitung beB SiubifonS mar gefaxt. (Sine oorfid)tige Pro«
menabe rings um ben Käfig, Hirjer 2lnj)alt unb üorftd)tigeS Umfid)«

flauen bei bem oerijangnisnoUen Jürgen, unb ^ufdq ! brinnen

ftaf ber Scheint, ohne Umftänbe ftd) bei feinem ©enoffett p
£afet labenb. 3Jtit ber I)öd)ften 93orfid)t näherte id) mid) mieber,

immer fürdjtenb, baB flinfe ©efd)öpfd)en möchte bei meinem 2ln=

blid erfcfjreden unb feinen ${ug in§ greie nehmen. 3J?eine 23e«

färdjtung mar unnütj. ®er Heine Sänger mar offenbar bie 2Räf)e

be§ SKenfdjen unb bie ©itterftäbe beB Käfigs gewohnt. @r fdjaute

taum auf bie ©eite, atB ich baB £ürdjen fcf)to§, baB it)m ben

2Beg jur Freiheit oerfperrte. Xriumphierenb nahm id) ben Käfig

mit feinem oermef)rten Inhalte hinein inB 3immer, fefcte ihn auf

ben 2Hfd) unb fonnte nid)t fatt werben, ben prächtigen ^entbling

ju betrachten. 311S bie beiben Qnfafjen ihre SWahljeit beenbigt

hatten, jeigte fid) ein Uebelftanb. ®aS ffmtter hatten bie beiben

Sänger frieblid) teilen fönnen, nicht aber ben ©efang. 2Bie ber

eine feine fchmetternben Triller begann, fuhr ber andere mit ge«

jträubtem ©efieber auf ben Kollegen loB, hadte mit bem Schnabel

nad) ihm unb geigte alle ÜDierfmale ber bitterften geinbfeligfeit. —
Ober aber, er fud)te mit feinem eigenen, hoppelt lauten ©efang
ben ©egner p überfchreien. Söieber eine ächte menfdjliche Seiben«

fchaft, bie ©iferfucht, bacfjte ich. ©anj wie im beutfchen Parlamente.

3d) hatte indes leine Suft, fpänBdjenB ©iferfucht ben präd)*

tigen ©efang meineB neuen SßunberoogelS aufpopfern, machte

alfo furjen projefj, fafjte .£>änBd)en, trotj feineB SträubenS, ab

unb hielt ihn in ber |>anb feft, um ihn jum Schweigen p bringen.

Vergebliche 2Mt)e
;

$änSd)en8 beleidigter ©hrgeij lie§ ihn baB

Unerhörte tun; er fang unb fdjtie, eng umftridt oon meiner fpanb,

bis jum planen feiner Heinen Kehle, fobalb nur fein Sftioale bie

Stimme erhob.

©B blieb mir nichts übrig, alB bie Heinen SBidjte gewähren
ju laffen. lieft ihnen baB Hütchen beB KäfigB offen unb baB

Arthur Bitter.
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ganje 3imir,ec jum Spielraum, eine 33ergünftigung, oon welcher

fte nud) fogleid) ben roeiteften ©ebraudj machten. Sie flatterten

luftig in allen SBinfeln herum, festen ftd) auf 93orhänge unb

ÜDiöbetn; wie aber einer ftngen wollte, fo begann ber alte 3anf
oon neuem. Stad) einer SBeile fd)ienen bie beiben einanber ein

wenig ilberbrüfftg ju werben; fpäit§d)en fucf)te feinen Käfig unb

bie panfförner wieber auf unb ber neue 3lnfömmling fd)wang

ftd) auf ben Sefretär hinauf, wo ber auSgeftopfte SBruber, oon

bem id) eben gefprodjen, unbeweglich auf feinem fleinen, höljetnen

fßiebeftal fafi. — 9lun begann ein Auftritt, ben ber Sefer oiel*

leicht ftd) fefyr oerfud)t füllen bürfte, für eine gabel ju erflären,

unb id) felbft würbe if)n unbebingt für ein SJiärcfjen, für bie

p^antaftifrfje SorfteHung eines franfen ©ehirnS galten, hatte id

ihn nicht mit meinen eigenen SinneSwerfjeugen wafyrgenommen

unb fönnte bie Slut^enticität beffen, wa§ id) erjätjte, oerbürgen.

®er frembe SBogel näherte ftd) bem Joten juerft unbefangen,

wie in ber Slbftdjt, mit ihm ju fc^äfern. Unoerfennbar hielt er

ihn für ein lebenbigeS SQSefen; er picfte ttad) feinem Schnabel,

rupfte an ben gelben geberdjen unb furfjte auf jebe SBeife bie

Slufmerffamfeit be§ Unbeweglichen auf ftd) ju lenfen. 3ll§ ihm

biefeS natürlich nicht gelang, fdjien er unwillig ju werben unb

ftiefj ein paar janfenbe, feifenbe Saute heroor. ®ann begann er

bas alte liebfofenbe Spiel mit bemfelben ©rfolge oon neuem,

©nblid) fdjien iijnt bie grucf)tloftgfeit feiner Bemühungen flar ju

werben, gaft fdjeu trippelte er ein wenig oon bem Joten weg

unb fdjaute ihn ein 2Beild)en unoerwanbt an. ^löblich fing er an

ju ftngen, unb nie im Seben werbe ich biefe wunberfamen Jöne

be§ ScfjmerjeS unb ber Klage oergeffett, bie id) in jenem silugew

blicfe oernahm. 3uerft leife, faum hörbar, entrangen fte faft wie

©eifterfeufjer, wie ba§ klingen ber 2leolS^arfe ftd) ber fleinen,

golbgefieberten 53ruft. &§ war ber natürliche ©efang eines Kanariern

oojjelS, feine phantaftifd)en, launenhaften 3Benbuttgen, fein caprijiöfer

Jrtllerfd)lag unb hoch wieber unenblich oerfd)ieben oon bem

lärmenben, melobielofen ©ejwitfcher biefer ©attung ber Sinaoögel.

geber Jon war SBehmut; fein Komponift ber ©rbe, felbft ein

SJtojart ober ^agbn, hätte eS oermod)t, biefe Klage ber Seele in

bie flüchtigen JonweHen ihrer göttlichen aflufif ju bannen. 3$)

laufd)te fern, regungS* unb atemlos. 3« biefem SJlomente trat

meine grau in’S gtmmer, unwiffenb, um was eS ftch han^e -

geh winfte ihr ängftlich ju fdweigen, inbent ich jugleid) auf baS

Arthur Bitter.
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ftngenbe Sögelein f)inroie§. 35er Sänger ful)t ungeftört fort, roähreitb

mir Beibe mit oertjaltenem Sttem biefen märchenhaften Stönen

laufdjten. 3)er ©efang rourbe nad) uitb nach lauter, ieibenfd)aft=

lieber, bann roieber langgejogen, leifer, faft roie Sachtigaltenfchlag,

unb enbete in einem leifen, faum hörbaren ftlüftern. ^;d) roanbte

mid) nach meiner $r«u um. Sie meinte. 2lud) auf fte, bie ben

Sogei nod) nicht gefehen, ben Slnfang ber ©jene nic^t belaufcht

hatte, hatte bie 25otenflage be§ Sogel§ ben gleichen, ja einen

noch mächtigeren ©nbruef herü°rgebracht, al§ auf mid) felbfi,

unb hoch leibet fie roeber an übertriebener ©npfinbelei, noch teilt

fte meine Seibenfd)aft für bie ©ingoögel unb fann namentlich bie

Äanarienoögel raegen iljre§ betäubenben ©efd)reie§ nicht gut

au§ftehen.

®er rounberbare Sogei erfgarte mir bie ©orge, nad) feinem

legitimen (Eigentümer ju forfdjen. ©leid) ben menfd)lid)en ißoeten

liebte er bie Freiheit; fchon nach menigen Stagen mar er auf

ebenfo rätfelhafte SDSeife oerfchmunben, mte er gefommen. 9Jlan

hatte feinen $äfig nicht genugfam oerfchloffen. @r lehrte nie

mieber. Qahre ftno feitbent bahingegangen, aber immer noch Jte^t

juroeilen ba§ jauberljafte, mehmutSoolle Sieb be§ golbgefieberten

©anger§ traumhaft an meinem Ohre oorüber.

3>ie SSBahrheit, bie treue, fdjmudlofe 3Saf)rheit be§ ©rjählten

aber fann ich oerbürgen.

Arthur Bitter.
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Jakob ?rey.

©eboren am 13. SDlai 1824 in ©ontenftbroql all ©obn eine!

Kleinbauern. iRad) bem Sefudje ber 2larauer Kantonlfcbule unb

bet Unioerfität Tübingen übernahm er 1850 bie SRebattion bei

„©cbweijerbote" in 2larau. Son 1861 an rebigierte er bie „ferner

Leitung" in Sern, non 1862 an in Safe! bie „©djmeij. Qllftt.

3tg." unb ben ,,©cf)n>eij, SolllnooeHifi"
;

oon 1865 an „$!ie

©$n>eij" in Sern, oon 1868—74 lebte er auf bem Sanbenljof

bei 2larau unb übernahm 1874 bie Uiebaftion bei „Sunb" in

Sern, too er am 30. ®e$ember 1875 nad) einem arbeitlooüen

unb forgenretcben Sitteratenleben ftarb.

San ben jal)lreid)en ©rgalflungen Qafob ffrreij’i bat fein ©o|n

Stof. 21b. gren 1897 bei ©auerldnber in Starau eine Stulma!)!

in 5 Sftnben, begleitet oon einer Siograpbie, IjerauSgegeben.

Das Cicd vom Ualerland.

(1859).

3d) bin in mitber 3Jfaiennad)t

entlang bem ©ec gegangen,

SBo, monbfdjeinfd)immernb angefad)t,

Sic SJaffcr leis ettlangen;

Unb auf ber lidjtuinblitjten Saljn
©litt flinten ÖaufS ein Äal)n binan,

fttuS bem ein frifdjcr ftinbctfang

Salb fern, loic traumüerloren flang:

9tuffi bu, mein Saterlanb.

Unb als id) bei bcS 9Jtorgen£ ©djein

3ur ©tabt im 2al gcfommeu,
Sa fam baS Soff jum Sor herein

ffiic SJteereSflut gefdjroommen

;

®ie ^offnen meint ; ber Sdjüffc Sinall

2Be«ft weit bur<f)’£ 9anb ben 2Bieberf)att

;

Sic Stenge aber mögt uttb quoll

Sis es in taufenb ©timmen fttjoll

:

SRuffi bu, mein Saterlanb.

üafcoOrev.
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3<S) ließ bie ©tobt unb ftieg pinan

Een 'Jßfnb jur gtüncit .fjalbc,

33? o fidj ein fiofjer Sicfcnptan

Umfäumt mit bunftem Salbe;
$a roar’S rootjl ftitl; nur fernher brang

Verlorner §erbtnglSdlcin Slang;
Eod) frifd) erpub ber ^irteitfnab

Ea3 Sieb unb fang jum Salb pinab:

SRufft bu, mein SBaterlanb.

Ea ftanb itp ftitl; ju Raupten glüpt

Eie $irn im Slbenbflraple,

3u 5ü§en buftet unb erblüht

Eie SDlaicnpradft im Eale;

Sir mar'8, als ob be$ Herren $anb
©idj fegnenb (egte auf bnS Panb,

Unb wie ein tieferfdfauernb Sepn
fjüplt i<p mir’8 bunp bie ©eele gepti:

SRufft bu, mein SBaterlanb.

Das ßubn des alten Pfarrers.

9tad) bem ©a^e: „Steine Urfadjen, grofje SBirfungen" f) at

man befamtttief) fd)on cielfacf) oerfudjt, bie größten roeltgefdjidjt»

lid)en ©reigniffe au§ beit geringfügigften @ntftef)ung§grfinben ju

erflären. @in oerlorener |ianbfd)uf) gab bie Urfad)e ju einem

gewaltigen Kriege ab, eine jerfnitterte £embfraufe nermittelte ben

tfrieben. 2)a§ aber ein atte§ $ubn bie ^Serootjnerfcfjaft eine§

großen Sorfe§ neranlaffen fottte, $al)rl)unbert’ alte ©itten unb
©eroofjnfjeiten aufjugeben, oöllig neue 2lnfd)auungen, überhaupt

eine neue 3eit fjerbeijuführen, bai bürfte fo leicht niefjt oor»

gefommen fein. Unb boefj mar bie§ aud) jd)oti ber Jall, roie

bie nacfjftehenbe Keine ©efdjidjte, bie id) al§ Ättabe in meinem
eigenen fjeimatborfe al§ 2luaen» unb O^renjeuge miterlebt, jeigen

rotrb. ©ie na^m itjren Slnfang im roeingefegneten 3al)re 1834,

aber jur 3Binter§jeit.

@§ roar oielleidjt ber fältefte Sag be§ genannten 3aljre§.

Ser gefrorene ©djnee fnifterte unter jebem Auftritte, raätjrenb

eine fd)arfroet)enbe 53ife il)n roieber ju jenem unheimlichen ©taub»
geroötfe aufroirbelte, ba§ roie mit feinen 9tabelfpit}en gefpieft über

unfer ©eficfjt hinpridelt. Sin folgen Sagen fitjt auf bem Sorfe,

Jako» Trev.
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roer nic^t notgebrungen ba§ $au! oertaffen muff, hinter bern Ofen
ober am ©pinnrabe; beute aber mar ^ung unb 3ltt, Sftann unb

SCßeib auf bem offenen ißlatje oerfammett, ber ba! fßfarrbaui

oon ber Kirche frfjieb. @! mar für bie ganze ©emeinbe ein

magrer Jrauertag, — bet 2lbfd)ieb!tag bc! ißfarrer!, ber feit

Zwanzig 3aljren tjier gelebt unb geroirft batte.

Unb roie, in melier 2trt unb SOßeife batte ber braoe 9Jlann

gelebt unb geroirft, um fub fo ganz bie ^erjen biefer Sftenfdjen

p geroinnen, bie in ber fdjneibenoen Kälte ftunbenlang au!barrten,

um jebe! ©tüdtein be! fpau!rate!, ba! au! bem ©farrtjaufe auf

bie bereitftebenben ©Sagen berau!getragen routbe, mit ©tiefen ber

innigften Zeitnahme gteiebfam febeibeno nod) behüten ju fönnen?

3)a! roüre eigentlich febroer ju fagen geroefen unb nod) fdpoerer,

ja fogar bebenftid) möchte e! geroefen fein, ben fdjeibenben Pfarrer

feinem fünftigen sJta<bfolger at! SRufter unb ©orbitb aufpftetten.

®enn feine ©Ränget unb ©d)rodcben roaren offenfunbiger unb

baber aud) leichter nadjpabmen, al! feine Sugenben, bie unbe=

merft ihr fülle! Sicht oerbreiteten.

Unfer guter Pfarrer rourbe oon nieten feiner 2lmt!brüber

um feiner geringen Kenntniffe mitten etroa! über bie Sldjfet an«

gefeben unb er roar roeit entfernt, ein fotdje§ ©enebmen femanbem
naebptragen; benn er fetbft gab fxd) am atlerroenigften für einen

©elebrten au!. ©eine testen ©tubienjabre roaren in eine 3eit

ber Unruhe unb ftaatlid)en ©erroirrung gefallen, in roetcher man
e! bei ©efetjung tänblicher ©frünben mit bem Sfadjroeife über

roiffenfebafttidje Kenntniffe nicht eben genau nahm, unb fpater

batte er roeber 3eit nod) Suft mehr gefunben, bie breiten ©rach 5

ftreefen feine! 9Biffen!gebiete! mit ©etreibe p bepflanzen. $n
ba! gelehrte ©ejünfe feiner 2lmt!genoffen über S)ogmen unb

©tauben!fütje, über Drtbobojie unb yiationati!mu§ mifcfjte er fid)

baber burebau! nidjt, roar aber oietleicbt gerabe be!batb nur um
fo mehr ein rechter ©erfünber be! ©Borte! nach bem ßerjen feiner

Zuhörer, $eben ©onntag roar bie ©orffirdje jum ©rbrücfen

ooll unb oft genug muffte nodb eine ©tbhütfe getroffen roerben,

bie bei alt ihrer (finfadjbeit ba! Stngenebme mit bem 9tüt)tid)en

oerbajtb. ©troa bunbert ©chritte jenfeit! ber Kirche erhob fid)

nämlid) eine fteite Stnböbe, auf roetcher ein ©ienenbäu!chen ftanb.

©ermodjte nun an frönen ©onntagen, an benen bie ©Bitterung

auch entfernter roobnenben alten Seuten ben Kirchgang erlaubte,

bie Kirche nicht alte 2lnbäd)tigen p faffen, fo begaben fid) bie

UaKob Trey.
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überfcßüfftgen ÜJtänner auf jene 2Inf)öfje unb lagerten ftrf) gemächlich

um jene? SienenhauScßen. Ja ber Pfarrer eine fe^r fräftige

Stimme ^atte, fo brauste an biefen Jagen ber ©igrift nur bie

nach biefer SRicfjtung ge^enbe Hintertüre ber Äirdje offen p
laffen, unb bie entfernten 3uhöret oernahnten trotj be§ friebüdjen

SienengefummeS menigftenS bie $raftftetlen beS geiftlidjen ©er»

monS fo beutlicf), al§ mären fte unter ber ßanjel felbft gefeffen.

2ln folgen ÄraftfteHen aber lieg eS ber Pfarrer burcßauS nicht

mangeln unb namentlich bonnerte er pm minbeften jeben SRonat

einmal mit aller ©emalt feiner Siebe gegen baS ßafter ber Jrunf»

fucßt. @S fonnte pmr lein Sftenfcß fagen, baß biefeS ßafter im

Jotfe ftcß fonberlid) eingefreffen hätte, im ©egenteil; eS befanb

ftdE) nur eine einjige SBirtfcfiaft in bemfelben unb biefe, ein Keines

©ommerbab, war noch ziemlich abfeitS in einer 3Balbfcf)lucf)t ge»

legen. Jagegen empfanb ber roürbige ^ßfarrljerr felbft eine ganj

eigene Vorliebe für baS Kirfchmaffer, baS feine dauern alljährlich

brannten, befonberS für jene milbe ©orte, bie roährenb beS ganjen

^aßreS in großen ftrohumflochtenen ^lafchen aufberoafjrt, nur pr
3eit ber Äirfrfjenblüte ein paar Jage an bie ©onne geftellt mirb

unb banon bann nach einigen fahren eine fcßöne golbgelbe 5«rbe

erhalt. 3«r ^Prüfung unb Sinfpeftion biefer ebeln ©orte machte

ber Pfarrer feine fehr regelmäßigen S0efucf)e im Jorfe unb fanb

er fte irgenbroo in ihrer haften Sollfommenheit, fo tonnte eS

ihm leicht begegnen, baß er babei fttjen blieb unb probierte, bis

feine für ben gewichtigen Dberförper ohnehin etwas fchroacßen

Seine ben Jienft nicht mehr oerrichten wollten. $n folchen gälten

wartete ber bäuerliche ©aftfreunb gewöhnlich bie Jämmerung ab,

nahm bann feinen geiftli^en ©aft unterm Slrme unb führte ihn

fäuberlich feiner §rau sjßfarrerin heim. 2Ber jeboch glauben wollte,

biefe Keine menfdjliche Schwäche müßte bem würbigen SJlanne in

ben Singen feiner ißfatrangehörigen gefcßabet hoben, wäre in einem

großen ^rrtume befangen. Vielmehr bilbete baS ächte Äirfcß»

maffer, baS übrigens in weitefter Umgebung nirgenbS fo trefflich

p finben war wie im Jorfe, baS ftdjtbare geiftige Sanb, baS

ben geglichen Wirten unb feine Herbe aufs traulichfte pfammen»
fnüpfte unb in manchem macfern Sauernhaufe würbe oon bem
gelungetten Sorrate ber eblen ^lüfftgfeit baS ganje 3ahr fein

Jropfen für ben Hausgebrauch oerwenbet, um nur ben Pfarrer

nie mit einem richtigen ©läScßen im ©ließe taffen p müffen.

Uebernahm er ftd) aber, waS, wie bemerK, nicht feiten gcfdßah.

Jakob frey.
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beim 93efucf)e foldjer ßäufer roieber einmal etrnaS ju ftarf unb

lief) bann, roaS geroiff nid)t auSblieb, am Sonntag barauf eine

feiner 2)onnerreben gegen bie £runffud)t oon Stapel, fo fagten

bie Seute auf bem £eimmege oon ber Äircfje fopffd)üttelnb
:

„uta,

na, heut hat er ftd) bod) roieber ju arg abgefapiielt — ber gute

|jetr."

So oerging Qa^r für gahr in ungeftörter @intrad)t unb

Siebe jioifdfen Pfarrhaus unb ©emeinbe, bis plötzlich ein ©reigniS

eintrat, an beffen SJtögtichfeit längft fein SJlenfd) mehr aebacfjt

hatte. 2)ie Kunbe lief burcf) baS 3)orf, ber Pfarrer habe ftd)

auf eine anbere ißfriinbe gemelbet unb fei aud) bereits borthin

gemäht roorben. S)ie überrafcfjenbe sJiad)rid)t beftätiate fid), in»

bem oet Pfarrer felbft fein ©eheimniS auS ben ©rünoen machte,

bie ben unerniarteten Schritt oeranlajft Ratten. Seine brei heran»

toachfenben Töchter, bie in bem einfamen unb altoäterifd)en ®orfe

nicht fanben, roa§ fte für ihre gahre allmälig für notioenbig

erachteten, btangen auf eine OrtSoeränberung, unb ba bie Töchter

in biefem 93etrad)t oon ber SJlutter unterftüt)t mürben, muffte ber

93ater, obmohl unter fd)roerem SBiberftreben , nadjgeben. 9lun

foUte er auf eine etma fecf)S Stunben entfernte ißfrünbe, ganj

nahe bei einer Stabt, fommen. 3ln bem Sonntage, an meinem
er feine SlbfchiebSprebigt hielt, mar trot) ber beiffenben Kälte ber

|>ügel mit bem SBienenftanbe ganj f^roarj oon Seuten, bie in

ber Kirche feinen 'ßlatj mehr gefunben. 3lber fte froren umfonft

unb ftrengten bie Öhren an, eS brang bieSmal fein oerftänblicheS

SBort ju ihnen herüber; bie Stimme beS ißfarrerS mar erfticft

in SBeljmut unb unterbrücftem Schlucken.

Unb auch jetjt, am Scheibetage, ftanben bem guten ÜDlanne

fd)on bie tränen in ben 2lugen, als er enbtich reifefertig in ben

roohlbefannten Hantel mit bem oerfchoffenen ^ßeljfragen gehüllt

auS bem ^ßfarrhaufe ju ber oerfammelten 3Jlenge IjetauStrat.

@r roollte oon einem jum anbertt gehen, um jebem, ©rofj unb

Klein, Meid) unb 2lrnt, roenigftenS nocf) einmal bie fpanb ju

brücfen
;
aber als auf einen Sßinf beS alten ScbulmeifterS plohlid)

ftch helle Kinberftimmen ju einem 3lbfd)iebSliebe erhoben, ba

manbte ber Pfarrer ftch ab unb ftieg, baS ©eftcht in ben SJlantel»

fragen oerbergenb, unftchem guffeS in ben Schlitten, in roelchem

grau unb Södjter ftch fd)on jutecf)t gefegt hatten. sJlod) einmal

roinfte er mit beiben ßänben rücfroärtS unb ber Schlitten ftingelte

in baS aufroirbelnbe Sdjneegeftöber hinaus.
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Nun festen ftd) auch bie SBagen mit bem pfarrljerrlichen

^auSrate in Semegung. 2luf bem ^interften berfeiben thronte,

hoch über alten fjäffern, 2Bafd)jubern nnb berateicfjen ©erümpel
ein Keines |>ühnerhauS, in bem neben bem £apne einige |)übnet

zufammenfauerten. 3lber mie eS nun fam, oermutlicf) geängftigt

uon bem ungewohnten Treiben, oermochte eines biefet kühner ftd)

unbemerft jmtfchen ben Stäben feines ©efängniffeS heroorpbrängen

unb flatterte bann unter ängftlichem ©egacter hoch über bie Strafe
roeg nach ber ißfarrfcheuer hinüber. 9Jtan eilte bem Flüchtling

fogleicf) nach, nm ihn lieber einzufangen ; hoch alles Suchen mar
unb blieb oergeblicf), unb enbUcf) mufete ber SBagen, ber lange

geroartet hatte, ohne baS |juhn abjiehen.

S)iefer Sorgang gab 2lnlafe p mancherlei Sebenfen unb

ftopffcfeütteln, unb eS fehlte burdjauS nicht an Seuten, bie aus

bemfelben roenig ©uteS prophezeien wollten, weber für ben

fdEjeibenben Pfarrer, noch für bie jurüdtbleibenbe ©emeinbe. ®ie

^ühnerflucht würbe fo lebhaft oerhanbett, als bie ^lud^t irgenb

etneS merfwürbiaen (Befangenen befpro^en worben wäre, unb bie

Teilnahme war oaher allgemein, als eS nach einigen Jagen hiefe,

ber Siarift habe baS oerfcfjwunbene fiuf)n in einem SBinfel ber

^ßfarrfqeuer glüdElid) wieber aufgefunben. Sieht als eine gute

Säuerin liefe ftd) ben 2öeg nach bem $aufe beS Sigriften trot)

SBinb unb Sdpeegeftöber nicht reuen, um ftch nach ber SBaferheit

biefer Stunbe unb nach bem gufianbe beS gefieberten FinblingS

ju erfunbigen, nicht gerechnet baS junge Sol?, baS fd)arenweiS

pfamntenlief. SDamit aber männiglich ftch »on ber Jatfadje über»

jeugen fönne, würbe baS merfwürbige |)ubn am Sonntag oor

ber am ftircf)mege gelegenen SBot)nung beS Sigriften förmlich zut

Schau auSgeftellt.

Son ber 3eit an gefchah eS, bafe baS „ißfarrhuhn", baS mie

taufenb anbere kühner braun unb grau gefprenfelt auSfah, oon

ben anhänglichen Jörflern p einem förmlichen ßultuStiere erhoben

mürbe, uno bieS um fo eifriger, je betrübter bie Seridjte über

öaS Sefinben beS gefchiebenen Pfarrers lauteten. @r oerging

auf ber neuen ißfrünbe faft oor Heimweh nach ber alten. Jarum
fe^te ftch auch halb biefer, batb jener Sauer auf fein Serner»

roägelein, um bem Setrübten einen Sefuch abzuftatten, wobei

natürlich eine währfdjafte Strohflafche oom „©otbgelben" jebeS»

mal mitreifie. Sludh bie Nachrichten über oaS zurücfgebliebene

$uljn würben regelmäfeig hin* unb her getragen. Jiefent hatten

3akob frey.
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ber ©igrift unb feine 5rau ben ©ebet unter bem eigenen @t)e=

bett eingerichtet, bamit ihm ja toährenb ber Stad)t fein Unfall

juftogen fönne, unb non allen ©eiten rourbe nom au§ertefenften

$üf)neifutter eine größere Stenge ^erbeigebradtt, als ein ganzer

t
ühnerfjof ju nerjehren imftanbe geroefen roare. Stod) benot am
onntag bie jum Sfirdjgange ftd) rüftenben Säuerinnen nach bem

©efangbudje griffen, füllten fie fid) alle Safdjen mit |jaber unb

anbern Körnern für beS ©igriften Sfjrengaft, unb e§ mar baljer

fein SBunber, bah berfefbe, jufehenbS ftärfer unb munterer

roerbenb, feine aUfonntäglidjen Sfirdjenparaben jur größten 3“=

friebenljeit ber nie feljlenben 3uf chauer auSfü^rte. SBunberbar

bagegen mar eS, roa§ für ©ier ba§ |>uhn mit bem nafyenben

grühling ju legen anfing, roaljre Stiefeneier, toie bie Säuerinnen

fagten. Qxoax roaren fte nicht größer, als bie ©er anberer voofyb

genäljrter ^tüljner; aber fte Ratten etroaS fo SJterfroürbigeS, fo

UnfagbareS in ihrem ©efdjmacfe, toie fein anbereS ßufjn bieS ju

ftanbe brachte. ©aS muhte ftd) benn auch bie fjfrau oeS ©igriften

nortrefflid) ju Stufen ju machen, unb für fte rourbe baS Pfarr=

huhn noHftänbig bie 3auberhenne, bie gotbene ©ier legt. Sticht

bah bie fluge §rau bie ©ier ihres Pfleglings etroa jum Serfaufe

gebracht hätte, beroahre; fte nerfchenfte biefelben nielmehr groh=

mütig an bie roohlhabenbften Säuerinnen, nerfaufte aber bafür

mit um fo gröberem Sorteile bie SutterbaHen unb ©chinfen, bie

fte non ihnen als ©egengefdjenf erhielt unb bie fte mit ihrem

ajlanne allein hoch nicht ju bemeiftern imftanbe geroefen märe.

SDenn ft'inber hatte baS ftgriftliche ©Ijepaar ^ine.

Qnbeffen fchienen auch bie UngliicfSpropheten, bie an bie

flucht be§ PfarrhuhnS beim $ortjuge feiner ^»errfdjaft üble

SorauSfagungen gefnüpft, Stecht behalten ju follen. 3n ber

furjen 3eit feit jenem 2lbfd)iebStage roaren im 3)orfe mehr roidj=

tige Seränberungen norgegangen, als norher toährenb eines ganjen

93tenfd)enalterS, unb pbem trugen ftd) biefe Seränberungen gerabe

noch unter benen ju, bie bem alten Pfarrer am nädjften geftanben.

3uerft ftarb ber alte ©chulmeifter, unb fein Stachfolger roar einer

non ben Steumobifd)en, ber ben $inbern allerlei offenbare ®ott=

loftgfeiten beijubringen juchte, ©ogar über bie Sereljrung, bie

bem Pfarrhuhn gesollt rourbe, goh er in ber ©djule fernen ©pott

auS. $ent alten ©chulmeifter aber folgten in wenigen SBodjen

ber Äirdjmeier unb ber Slmmann, bie ebenfalls feit unbenflither

3eit ihre ©teilen befleibet hatten, unb roaS itt ber ©emeinbe noch
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nie »orgefommen, gefcfjat) je^t — bie SBieberbefetjung biefer

Stetten rief fcfjwere Kämpfe tjeroor. 2)ie ißfarrwahl fam, ba fte

nicht »on bet ©emeinbe auSging, erft gegen ben f>erbft juftanbe;

aber ber neue Pfarrer festen baS reine ©egenfpiet beS atten unb
mit bem neuen Schulnteifter batb ein Seib unb eine Seele ju

fein. Um biefe 3*tt ftctrb aud) noch ber unmittetbarfte Sacfjbar

beS Sigriften, ber alte 9tad)tn>äct)ter, ber trotj feiner grauen

fpaare »or faum einem $aljre ein munteres ÜBeibctjen geheiratet,

baS nun als arme SBitwe jurücfblieb. gaft wäre eS ju oiet ge»

worben, als am SegräbniStaae be§ 2Bäd)terS »erlautete, fogar

baS Sfarrljuhn fei ptö^tid} ertranft
;
hoch ftetlte ftc£) ba§ ©eriidjt

glücflicherweife als unbegrünbet ober hoch übertrieben heraus;

benn am nächften Sonntag machte baS $uhn roenigften§ mieber

feinen gewohnten Spajiergang »or be§ Sigriften |>auStüre.

So tarn ber SBinter, ber aber, fonft fo ftitt unb frieblicf),

bieSmal recht unheimlich, unter attertei ©e§äuf unb SBiberftreit

»erging. ber ©emeinbeoerroattung fottte plöhlid) biefeS unb
jene§ »eränbert, fogar ein neues ScfjuthauS foÜte erbaut unb noch

ein jweiter Selber angeftettt werben, währenb »iete an bem einen

|'d)on mehr als genug hatten. ®ie übergroße SJiehrheit ber ©e=
meinbe fträubte ftd) nach Kräften bagegen; aber bie äftinberheit,

an beren Spitze ber neue Ammann fiep gefteltt, hatte eine weit*

reidjenbe |janb an bem Pfarrer, ber auS einer angefehenen

Familie ber ©egenb ftammte unb beffen Safer fogar Oberamt’
ntann be§ SejirfeS war. UebteS fonnte ihm fonft gerabe niemanb

nachreben, weber in, noch aufjer ber Kirche; er war ein orbent*

lieber ißrebiger, auch im Umgänge freunblid), aber hoch fo ganj

anberS als ber alte Pfarrer. Kirfdjwaffer tranf er feines unb

noch weniger fam er ju ben Aßurftmahlen, biefen regelmäßigen

winterlichen ^»auSfeften ber ®örfter, »on benen ber alte Pfarrer

ohne 9fot gewiß nie eines »erfäumt hatte. @S gab baher genug

gefränfte Säuerinnen, bie ben »01t alterS bei foldjen Anläffen

üblichen Slutjefjnten an ffleifd) unb Aßürften für baS Pfarrhaus
einf^ränfen wollten; aber barin fanben bie Alütter einen ent*

fd)iebenen Aßiberpart an ihrem eigenen ffleifcf) unb Slut, nämlich

an ihren Aödjtern; benn ber Pfarrer war ein fünfunbjmanjig*

jähriger, fauberer 3Jlann, bem man wohl auch etwas gutes

gönnen burfte.

So war fetbft jwifdjen bie nächften Angehörigen ein gährenber

Same auSgeworfen, »on bem fein 3Kenfch fagett fonnte, wie unb

JJakob Tkv.
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mann er auSfchlagen mürbe, als ein ^öcf)ft unerwartetes ©reigniS

if)m eine beftimmte Stiftung unb eine rafdje 3ettigung gab.

®iefeS ©reigniS ging non bern fpaufe beS ©igriften auS. ®enn
fc^on um bte SJhtte beS grütjjafjreS lief bie ©igriftin, bie bei

all ihren Jugenben bod) ben fleinen fehler befafj, etwa anbert=

halb Qaljrjehnte älter ju fein als iljr ©hegefponS, eines ®ageS
in ^öc^fter Aufregung in ber ganjen 9iad)barfd)aft Ijetum unb

fiagte jebem, ber eS l)ören roollte, baf? ihr SJtann ber fd)led)teften

einer auf ©otteS ©rbboben fei. 3ur Unterftütjung biefer ferneren

Auflage berichtete fte, roie if)r, feit baS fßfarrljuhn mieber ju

legen angefangen, immer eine Anjaf;! non ihren roohlgejähltett

©iern abhanben gefommen feien; anfänglich hätte fte bie Statten

ober gar bie Äat>e im Serbacht gehabt, aber enblict) höbe fte ben

mähren ©ierbieb entbecft, unb ber fei feyt anberer, als ihr eigener

SJtann, ber bie geftohlenen ©ier ber SBächterSmitwe jugetragen.

Unb noch etmaS tjabe fte mit eigenen Augen entbecft — bah
©ott erbarm!

®er fo hart Angegriffene mehrte fid) nach Kräften. 3mor
geftanb er, ber armen SBächterin mohl h*e unb ba ein @i ge*

geben ju hoben; aber feine Alte fei ein Steibeifen, oon ber er

ftch nid)t eroig unterbrücfen taffen wolle, unb bie übrigens beffer

baran täte, ftch mit ihren eigenen ©iergefd^enfen nicht ju breit

ju machen.

®iefe oerftecfte ®rohung fcfjlug bem §afj ootlenbS ben Soben
auS. ®ie ©igriftin erflärte nun in mafjlofem 3orne

> fte motte

mit bem fcfjlechten fterl, ber nicht nur fte, fonbern baS ganje

®orf betrogen, nichts mehr ju fchaffen hoben. ®aS ächte ißfarr*

huhn fei nämlich fcfjon im oergangenen fjerbfte, am Begräbnis»

tage beS StachtroächterS, 8U gtmnbe gegangen, baS gegenwärtige

atfo nur ein untergefcfjobeneS, baS ber ©igrift bei Stacht unb Stebel

brüben überm Serge geholt höbe. Seiber fonnte ber arme ©ünber

biefe neue Anftage nicht beftreiten, unb bie ^Beteuerung half ihm
wenig, bafj er baS ffatfum bloß auf ben Statfchlag feiner Alten

oerübt höbe. ®ie ®atfad)e blieb.

Unb biefe ®atfacf)e fchien mit einem Stucfe baS ganje ®orf
auS feinen alten gugen he& ett ju motten, ©erabe bie getreueften

Anhänger beS fßfarrhuf)neS waren nun bie erften, bie fragten,

auf roaS benn noch ju bauen fei, wenn felbft mit folgen ®ingett

nur ©pott unb Setrug getrieben werbe? ©ie oerfchloffen ihre

Dhren nic^t mehr fo hartnäcfig, wenn ber Ammann ober ber

üakob frey.
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©djulmeifter behauptete, eS fei noch manches faul im S)orfe, baS

attberS roerben müffe, unb fie nerftummten fogar, roenn behauptet

routbe, ber alte Pfarrer habe oieleS unterlaffen, roa§ ju tun feine

Pflicht geroefen märe, unb er trage bat)er ebenfalls manche ©d)utb

an bem lange uerbeeften Unfuge. 3)ur<h eine fchmersliche Säufchung
roar ber 3roeifel über bie ©emüter gefommen unb mit ihm —
ber ©eift ber neuen $eit.

2lm roenigften fam biefe Söanblung bem fßfarrhaufe ju

ftatten. 2llS im fierbft ber junge Pfarrer eine ftäbtifd^e Sraut
in baSfelbe einführte, erflärten im SBinter auch bie h^fihen
Sauerntöchter, bie 2Burftgefct)enfe in bie oornehme ißfarrfüche

feien ein überflüfftger trauet), ben man enblirf) einmal abfdjaffen

foHe. ©o tranfen benn bie Säuern nicht nur ihr „©olbgelbeS"

felbft, fte affen auch ihre dürfte baju. freilich mar bamtt noch

ein engeres Sanb gelodert — fte blieben nach unb nach auch

häufiger auS ber Kirche weg unb meinten, eS fönne jeber, ber

nur wolle, felbft ungefähr raiffen, toaS recht fei. 3Jtit einem

©orte, ein gutes ©tücf ber „guten alten 3eit" roar mit bem
alten sßfarrhuhn im 3)orfe ju ©rabe getragen.

lakob Trey.
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niargarctba Kiescr

geboren 1829 in Senjbttrg
;

Seherin, jutejjt in 3ürid), roo fte

1901 ftarb. 93erfafferin oon munbartlidjen ©ebidjten unb ©r=
jäljlungen. SiuStoatjl in „©duomcrbiitfcf)" oon ©utermeifter
sJir. 39 u. 40. „SBurecfjoft" oon SReintjarb. (ilarau, ©auerlänber.)

Und halt di guct!

($S tauft ett junge SBui'fd) burab

SDlit lied)tem @d)ritt unb Sanberftab;

3ej bti)bt er nodj cmole ftof);

©iS SKüeterli, loS, rüeft cm nob:
„Unb fjatt bi guet!"

@S (lieget, bis ’S ne nümm dja gfeb;

$aS ©Reibern, adj, cS tuet fo tuet)!

(5r roanbret nujtcr, ©djritt für ©djritt;

ttr pftift eS Öicbli unb ’S tönt mit:

„Unb tjalt bi guet
!"

SSergijjt er’S iippe mit ber 3*)*«

Samt allerlei berjmüfdje Ißt?

3 glaube, ’S bltjbt em aüroäg fdjo;

$änn niemer anberS feit’S efo

:

„Unb halt bi guet!“

¥

fHutterglaube.

©d)t)ut'S ömet, baß er boci) no labt:

3etjt bet er einift gfd)ribe.

2>od) froget er tner gar tiib nob . . .

So ijt au b’Ciebe ’btibe?

3 brt’U em bodj au gmätbet gfjn,

3 tüe mer nümmc troue;

Senn mir baS b’äJluetter gfd|ribe bött',

De je, tuie ^ätt’ i gfdproue!

Margaretha
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SJergifjt er nti äd)t gletfl am 2tenb?

2)od) nei, i bi jo ’SSWüetti,

2öo battet für ne lag uttb 'Jiadjt,

$ajj in be Herrgott bljüeti.

@3 faljrt em oit iej bur be ©imt,
’S ifd) SSöfeS nüüt bert)inber;

llnb luättn er nümmc fdjrt)be tourb,

So liebt er mi nib minber.

Bürdeli träge.

SEBeifcf), toie f)ämm iner nl§ Sljinbe gfeit

„©iirbeli träge,

„fRitmerm füge!"

®ctt roie ifd) cä au luftig gftj

!

©iberbär f)ämnt mer ®tägef)eit

Öürbeli j’trägc,

fftiemerem j’fage —
Vuege’n aber ganj anber$ brt).

Staig. JJiditerbud).

margaretba Hie$er.
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Edmund Dorer.

©bmunb ©orer mürbe im Bahre 1831 in Saben al§ ©olpi

be§ £anbantmatm§ Sbuarb ©orer geboten. @r ftubierte in SDiündjen,

Seipjig unb Serlitt ißljilologie unb ißf)ilofopl)ie, i)ieU ftd) längere

Beit in Spanien auf unb lebte nadlet al§ Sitterat an oerfdjtebetteti

Drten ©eutfd)lanb§ unb bet ©djroeij. @t ftarb 1881 in ©resbett.

©ie „©ranatblüten" unb ber „Sancioneto", roetcfje beiben Sättbdjen

©orer 1879 Verausgab, enthalten Ueberfetjungen au§ bent ©panifdjen;

feine eigenen ©ebicfyte üeröffentlicfyte er 1877 unb 1878 unter ben

©iteln „2öaf)rl)eit unb ©age" unb „Sunte Slätter". Ülufjerbcm |at

er titterarl)iftorifd}e Arbeiten gefdjtieben. 9tad) ®orer§ ©obe gab

fein Breunb, ©raf ©d)atf, brei Särtbdjeti nadjgelaffetter ©Triften

tjerauS, roeldje fotoofjl Üeberfe^te§ al§ @taene§ enthalten, ©bmuttb

©orer mar ein Srüber be§ befannten SilbljauerS Robert ©orer

unb ein SJleffe ber blinben ©idjterin Souife ©gloff.

Aus den „Ciedern.“

Stote Stofen, roetge Stofen

©Hilfen an ber ©onne ©traf)!,

SBic im 8idft ber Siebt blühen

SiebeSluft unb SiebeSqual.

Stote Stofe, bie »nie Purpur
Unb mie SDtorgenrotc blüpt,

SfJietbe ilfr, toie tiebetrunten

SDJeinc ©rnfl für fte erglüht.

Stote Stofe, tocijje Stofe!

3»oci ber Stofen fettbe ieff

sSn bie $olbe, baß fte benfe

Sin bie Siebe unb an inid).

SZBcige, bleiche, tränte Stofe,

SJtcfbe ipr Bon tiefem ©cfjmerj,

SJtelbe ipr, »nie WelfmutSimtig

öftrer bentt ein treues $er3 .

Stote Stofen, roeiffe Stofen

©Hilfen in ber ©ottne Gtrafjl,

SBic im 8id)t ber Siebe blüfjen

SicbeStuft unb SiebeSquat.

¥

Edmund Dorer.

i
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Aus den „Ciedern.“

Sag oljnc Säort, laß ofjuc Sujj micfj fließen

!

(Sib itidjt Jura Slbfdjieb mir fo mitleibSooH

Sie fdfSnc .‘panb, ber id) cntfagcn foü

!

Skrbüttc beiner SBangcn fanfteä ®lüt)en

!

2Ba§ f)i(ft’ä beut Söattbrer, fietjt er leudjtenb ftraljlcn

Ser $cimat Stjol, aus bem er fdfeiben muß?
Std) ! ißrer litten ©djSnffeit lefeter ®ruß
©ntfadjt nur glüfjcnbcr ber Srcnnung Dualen.

2?icl beffer mär’iS, fic jeigte fein Srbnrmcn
Unb fjülltc groücttb fid) in Sicbel ein;

SBiel beffer mär’ cS and), ©eliebte mein,

Sn ftießeft falt ntid) fort and beinen Sinnen.

¥

Sprud).

freut ben tlaren Sraubcnraein

SEßirb er gefdjenft in ebler ©cßale;

Ser ©elbring reijt ben Scmantfd)ein,

Stoß er. in mttrb’ger Raffung ftraßle;

llitb glänzt bie SBaßrljeit itodf fo rein,

©ie röill oerflärt oon @d)önf)eit fein.

¥

Intoleranz.

Sie Sterne im Sunteln funfein

Unb ju einaitber munleln:

SBir leuchten frieblid) jufommen
SKit unfern $lämmd)en unb flammen,
@itt ieber mit feinem ©lanj

3n Siebe unb Solcranj.

Sranf fam in ihre iWittcn

Sie ©onnc gcfdjritten;

Slti ißretn Morgenjiraljl

Srlofdjen fre jumal

;

So riefen fie jomentbrannt

:

„Säie intolerant!"

¥

Edmund Dorer.
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Dord und Süd.

ftern im Korben ftttb bie KJäbdjen

SBeifj tüte Cilien anjufdjauen

;

ffialt oerftänbig ftnb bie iDiänner

SOßie ber ©tf)nee auf ifjven Sluen

3ur (geliebten lommt ber ©ttrfdje

SlbenbS über’S (SiSaclänbe,

©djüttelt ftd^ ben ©djncc bom SKantel,

fjaucfjt ftcf) eifrig in bie fpänbe.

Stuf ber ©an! am mannen Ofen
Sißen fröftelnb fte ju 3tDC*en »

llnb fte fagett ju einanber:

SDforgen rairb ti roieber fdfneien

!

©raun ftnb SlnbalufienS Sdjönen

;

23odj es färbte fte bie ©onne,
Kidjt bie Kadjt mit itjrem ©unfel,

®enn fie ftnb be§ SidfteS SBontte.

Unb fie iaufdjen pom ©alfone

hinter Keifen, bie erblühen,

Sßctm beS abenbä mcitfyc Süfte

©on ©cfattg unb Suft erglühen.

Sobl erfenncn fie bie Stimme,
©ingt ber Siebftc ffcijje Sieber,

Unb bie ©lättcr roter ©lüten

flattern auf bett ©änger nieber.

Edmund Dorer.

Digitized by Google



-^-^^ y^ ^ '$'^yyyy$'$Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Otto Sutermeister

oon ^oftngen. ©eboren 1832 in Degerfelben. Sefucfjte bie

$anton§fd)ule in 2tarau unb bie Unioerfität 3üricf). 1866 an

bic SlantonSfdjuie in Slarau al§ Seiner berufen, 1873 Sieftor be§

2efyrerinnenfeminar§ 9larau, oon 1876—80 ©eminarbireftor in

SRorfdfjacf). Son 1880 an ßetjrer an ber fjöljeren $öd)terfcbule

in Sern, oon 1890 auefj ißrofeffor an ber Unioerfttät. f 17. 2Iug.

1901 in 2larau.

Dichtungen und Sprüche.

(2lu§ 2Belt unb ©ei ft. 2ltte unb neue Sagebucfjblätter

in ©prucf)bicbtungen oon O. ©utermeifter, Sern, $. Dalp’fcfje

Sudf)t)anblung 1881. — ©aftgefdjenfe. Steue ©prudbbidjtungen

oon O. ©utermeifter
;
im feiben Serlag. — $m Slbenbgolb.

s3ieue Dichtungen oon 0. ©utermeifter. grauenfelb, ^ |>uber§

SSerlag, 1891.)

mein Ceben.

O junger Siebe füge Sufi!

Du ©attenftotj, t£jr $atertt>onncn —
6eil mir: ttodr in bc§ Sitten SBruft

fiaufdjt ü)r, cm nie berftegter Sßronncn!

O ffirbenleibeS bitt’re Dual:
Du DrenmmgSfdjmcrj, igr bunfetn Stunbcn —
©eib mit gefegnet taufenbmat,

Dag id) audj cudj, audj eud) empfunben!

2öa§ itg gcjubelt, nmS gegrollt,

2Bft8 mir ber stimmet auSerlefen —
Siidjt um ber drbe ganjcS ®olb
SBottt id), bag cS nid)t mein getuefeu.

Otto $utermei$ter.
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Des menscben Seele Ist ein THeer.

25eS Sienftgen ©cclc ift ein tDJeer —
J^ricbDod erglänjt jttr guten ©tunbc
Stuf ifmi beS |>immelS ©ternengeer

Unb perlen rügen auf bem ®runbc.

OeS 9ftenfdjen ©eele ifl ein SWeer —
3ad) fägrt hinein beS .ftimmels Jeuer,

©turnt peitfcgt bie Selten obengcr

Unb unten fdjerjen Ungegeucr.

*

GS ifl beS CebcnS Sud) ein Sud) abfonbcrtid)

;

Sott fetber öffnet fi<f)'g unb ftgtießt öott fclbcr ftd).

tßirgenbS gemägrt cS bir crnninfdjtc SHugeftatt,

Sott felber rocnbet ftcg bir raftloS Statt für Statt,

Unb finnfl bu einem nad), baS bir §utncif! gefiel,

©o fomntt baS legte fcgott — Slitf gin: bu bifl am 3iel.

* *
*

Scrfe bebarf eS nidjt

Gin SBort bringt ben tßoeten ans fiitgt.

* *
*

Ob einer geibeit, finfelt, fdjeffelt,

Ob Rebelt, babbelt, ober pfeffett;

Ob einer rcutert, möllert, meutert,

Ob fdjlegclt, förnert ober fernert;

Ob einet fdjefert, geeitert, möllert,

Ob tgümntclt, bürgert ober f(gittert
—

GS ifl att eins, mir ftttb crnücgtcrt:

Gr meint ju bidjtcn uttb er biegtert.

*
*

3gr fogt
:
„Gr felbfi pflegt tiidjt Socftc

Uttb ccnftrt unb tariert bic tjJocten bod)."

3<g muß gcftcg’n: ®cfocgt gab icg nie,

SIber oft aueg meiblitg gefegimpft auf ben ßod).

* *
*

Otto SutcrmeUter.
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2Bann längft bic gebet mit entglitten,

Sin id) nod) in bet Sebenbcn Siitten

2Jiit meinem SBort unb meinen Sitten;

3o felbft burct) biefe Settern eben

Sic jc&t Bor eurem Slugc fdjmcbcn,

Serbinbet Seben ftd) mit Scbett.

* *
*

2Ba? icf) Bon großen SDZännent gelcfcn?

Sinb itjrcr SWütter ©öl)nc gciucfcn.

* *
•

Som fDtobrcu tommt ein 'Jioljr, Born Soren ein Sor —
Sa? lommt nod) mandjetn Sater Bcnnunberlid) Bor.

* *
*

SJarum Bon 3ärtlid)tcit (Srojjoatcr überfdjäumt ?

©r holt am ©nfel ein, tua? er am Sofjn oeifäumt.

% *
*

gern fei bir SobeSfurdjt; $u flerbcn ftnb mir bin;

®eb beiter brum bem Sob entgegen für unb für;

Siel beffer, tuenn bu fotnmfl jum Sob, alä er §u bir.

Otto SutcriiKUttr.

/
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IDarie Döbeli.

®ie 2)id)terin rourbe im $ahre 1868 in ©armenftorf geboren,

befudjte bie ©emeinbefchule ibirer |>eimatgemeinbe, »ermeilte eine

3eitlang im £öd)terinftitnt jum ^eiligen Sreuj in ©fjam, ftebelte

im ©ommer 1896 nad) 3^$ über, roo fte in ber Sftebaftion

be§ „Sdjroeijer. grauenqeimS" tätig mar unb »erheiratete ftd) int

folgenben ^rü^ling mit fperrn Dr. |juber in ©rinbelroalb. Un=

erroartet fdjnell ftarb fte am 14. September 1901. ©ine Samtu--

lung ihrer ©ebidjte, bie „Schlichten Söeifen“, erft^ien juerft 1896

unb mürbe feiger mehrmals neu aufgelegt. Slufjerbem hat Marie
SDöbeli auch mehrere 9to»ellen »erfaßt.

Die kranke Braut.

SEßenu ber Jtrübling burd) bie gluren ftrcidjt,

©inb ber SBangcn SRofett mir erbtest.

SEßenn bu fommjt nad) beinern Sieb gu febu

2Wußt bu bin gnm (Jitten griebbof gebtt,

2ßo baS äuge, ba§ bir beu geiadjt,

XraumloS fdjlummert in ber XobcSnadjt.

S?on ber Sßimper bir ein Sropfen rinnt

Seine @cclc golbne Sage finnt,

Sa jum erften SDtal in ^ugcitbglut

SSJir unS {(bauten uoiler SebenSmut,

Sa bie ßiebe latn — fdjeu, nmuberbar,

Sa uns rofenreieb bie ®rbc mar.

SEßenn bu fraftootl beinern ßeib bann roebrft,

Still jurüct gur falten SDfengc febrfl,

3Wijd)t' id) einmal noch aus meinem ©dbrein,

3>t3d)t’ in beiner Dtäb, ©eliebter, fein;

fließt um neue SEßonne moHt’ id) flebn,

SESoHte bir nur tief ins äuge febn

:

IMrie Döbeli.
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TO bcn Sdjmerg, bcr nimmer bon bir fließt,

TOe «Sorge, bic bein £erg burdjgießt,

Seiner Seßnfueßt flamme SeibenSmatßt

SSRSdjt’ id) Ijolen in beä ©rabcS Radjt,

®äb’ bafür bir tßränenlofeg ®lücf

Unb gieng leis in meine ©ruft gurücf.

V

€insame ttJeibnacbt.

D (oeft mid) nidjt au§ meiner flißcit fitaufc,

SBcnn IciS baS Sßriflfinb burd) bie Straßen gebt,

Senn reidje ©oben cä in befle •Räume

Unb ®lücf unb ^rieben in bic £crgcn fät.

0 fodt mid) nidjt, mid) arm unb cinfam mäbnenb,
3:d) bin gu ftofg, id) mid fein 9Ritleib, nein!

Unb nicmanb fdjau bie beißen .ßergenStbräncn

Se3 2Räbdjen8, baä in weiter Seit allein.

Xa§ Sbvifttinb wirb and) bjicv »orüberfdjmcben,

SSoll Sebmnt mirft’3 mir eine ©abe bin!

(•Erinnerung. Sann roirb bic Seele febnenb

3n ihrer IJugenb Sunbcrlanb entfliebn.

Sann laßt tnidj einft'gen fügen ®lüdä gebenfen

Unb meinen, weil cS allgufrül) öermeßt —
0 lorft mid) nidjt aus meiner ftißen ffilaufc,

Senn leis baä Sßrifrtinb burd) bie Straßen gebt.

9

Rur einmal ....
SaS bu mir biß, laß mieß bir fagen,

3d) halt eS länger nid)t guriid!

(Jd) fann mein fcßntcrgliiß füßeS ®lürf

Ritßt länger mehr mit ©leidjmut tragen.

Qdj tann nidjt ferner ftolg üerfeßwiegen

Verleugnen meiner Siebe Jf-lut ,*

'Rur einmal laß in ©lüd unb ®lut

33eraufdjt an Seine SBruft midj fdjmicgcn.

Saß an mein §etg bie Stirn mid) ßreffen!

Saß midj bir bcicßteit ftßeu unb IciS:

3cß liebe bitß, fo rein, fo beiß,

3cß liebe bitß fo unermeffen.

Sann tnagfl bu mir gur Süße nennen
Sen fdjmerglidj ewigen Sergidjt — — —
$cß trag' e§ ftill unb große nidjt,

Rur laß mi(ß einmal bir befennen.

itlarie Döbeli.



Du wcisst es erst ....

SBie Heb bu einen ÜJienfchen bafi.

$u weilt es nic|t in ©lucfeStagen

2)u weißt eS nid)t, wenn luftberaufdjt

2)ie £ergen C;ei§ gufammenfehtagen.

2)u weißt cS nicht im ftiUen (Sang

23utd)’ä rofenreidbe frobe Sehen,

3m Schmollen nicht, nicht im ©ergeib'n

3m fcl’gett Stebmen nicht unb ©eben.

2)u fübtfl eS erft, Wie tief bu liebft.

ffienn bu ben frechen Stäuber roitterft,

2)ct Opfer fucht — Wenn fdjmcrglicb bu

Um ein geliebtes Sehen gitterft.

$a, menn bie «Seele gudfenb bangt,

©8 fönnt’ ber Xob bein Sieb entführen,

@8 fönnt ein Söticf ber legte fein —
SBirft bu ber Siebe ©rBjje fpiiren.

¥

IDabnung.

©chntücfet nur bie ©ruft ber Sieben,

SßSie bie 2flur ft<h fd)mücft im Senge

!

®afj ihr ©ilb euch wert geblieben,

©Seifen bort bie ©lütenfrönge.

Stifts ift ^eiliger als Brette

SBenn fte oor bem 5Eob beftebt,

©Senn fte wie bie Himmelsbläue
Uebernt ftiUen ^Jriebtjof roebt.

®od) öerfteljt bie Iraucrglocfen:

SEOarb ein liebes Ipcrj euch eigen,

©ringt ihm Kränge, ©lütenflocfen,

©b’ bie Sippen ewig fchweigen.

Sucht boü SJtilbe, Stachfnht, ©üte,

©eines ©IücfeS wahre ©pur;
©flegt ber ^teube ßimmelSblütc

ireu auf feiner ScbenSflur!

Keine Stofe bringt bem Xoten,

©SaS bem Sebcnben eerfagt war;
Keine jener glutburifjlobten

Slenbert was üon ihm betlagt War,
©treut euch ©turnen btum im Sehen,

Statt nur Spänen brein gu fä’n;

©itter ift’S, muß um ©ergeben

©tfi ein Kräng am $ügel flebn!

¥

marie Döbell.



Adolf ?rey

rourbe am 18. Februar 1855 auf bet Sauntfcfjule bet 2Iarau

geboren al§ ba§ ältefte Stnb be§ 3)icf)ter§ ^afob gret). -Jfadj 2lb=

foloierung bet Slarauer $anton§fcf)uIe befugte er bte fjodjfdjulen

33ern, ^firicf), Seipjtg uttb Berlin. 33on 1882—1898 ©ijmnaftal*

leerer in 2Iarau, 1898 ißtofeffor ber beutfdjen fiiteratur an ber

Unioerfttät 3ürid).

Slbolf greqS Sßerfe ftnb: 3llbrecfjt n. $aHer. 1879. — Oe*

bicfyte. 1886. — Q. ©. u. ©ali§*©eett)i§. 1889. — 3)ie fjefoetifdfe

3Irmee unb iljr ©eneralftablcfjef ®. t>. ©ali§=©een>i§. 1890.

— ©rinnerungen an ©ottfrieb Kelter. 1891. — ^eftfpiele jur

53unbe§feier. 1891. — ®uf? unb uttberm SJtafe (©ebidjte). 1891.

— ©rni Söinfelrieb (®rama). 1892. — Slotentanj (©ebidjte).

1895...— ©. 5- SJleger. 1898. — .ßürdjer ffreftfpiele. 1900.

€mpor.*)

O gürte bid) im tiefen State,

SBenn nodj bic bleibe ^rüfje fdjtocigt,

Unb roanbre oor bem erften ©trafjtc

®en gielspfab, ber burcl) Sftüfte fteigt!

35a ftaubt bon grauen ©teingejiüfylen,

35’rum fiel) bic 3ttpcnrofe flid)t»

35er Sturzbad) feine gtetfdjcrtütjten

©prüpfdjauer bir in8 Stngefidjt.

Son fjlü^cn toden .fjerbeuftänge,

31uS bunflen ©(^leiern btidt ber 5tann,

35er Sera redt ftd) auS ©d)lud}tcncngc

3m SBotfentjarnifdj tiimmetan.

3lu8 flunngcfurdjtcn getfengrünben

@rbrb()nt’8 niic tiefer Orgetftang,

Unb über ©rat unb ©tctfc^erfdjrünbcn

ffirfdjwingt fid) fetiger ©efang.

¥

*) Sisper ungibrudt.

Adolf Trey.
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Abschied.

(Stuä „fflet>i(f)te".)

Sun ift bic ©<f)cibcftunbc bo,

©aä 2Rorgcnvot rücft fdjou inä Saab,

©ie fflfutter fügt tnicf) tränenfeud|t,

©er Sater Beut mir fiitt bie ganb.

3fd) trnmbre burdj ben Jungen ©ag
®cn grünen gügelpang empor;
Sod) Hingt ein jebcä 2tbfd)iebäroort,

©er lepte ©rujj mir nod) inä Df)r.

Unb auf ber geitnat fernftent ipfab

©Bitt hinter mir ein leifer ©djritt;

®ä fagt mid) fdjmcidjelnb an ber ganb —
„3dj bin baä geimtueb, nimm mid) mit!"

*

Die Rut des Richters.

(9tuä „Oiebirf)te“.)

21 it beä geerWegä erlenbunfter @dc
Stcbn unb fpäpn ©ebungne im Scrjledc

y?ad) bem Siebter 3oft, ber gerr unb Änedjt

Starren ©inncä hält am ebr’nen 9Jed)t.

21uä be§ ©täbtleinä fdjlanf getürmtem ©or
SReitet er inä sHionbenItd)t tjeruor.

fiäfftg nd)t bie Sedjte in ber ©eite

Unb bie SBlitfc fdjtocifen in bie Seite

Sadj bem gauä am grünen Sergeäpange,

So er nad) beä ©agmerlä japem 3lD<tN3 c

Saften fannüci Äinbern unb ©cmapl
Unb gef) labt am funfelnben ißotal.

©ief pm Sprunge buden fiep bic Süncdjte,

ffinger ftpon umfraflt ben ©rtff bie fRetgtc —
©odj mit @inä Berfteincn SBlut unb ©ebnen
Unb ein bumpfer {gudj entfdjlüpft ben 3äpnen:
Siebe, tanncnfdjlanfe geergefetten

Seiten hinter yofl auf blütenbellen

gengflen, in ber ©taplfauft blanfe ßlingen

Unb ben Sreujbold) an ben ©ürtelringen.

©tapl BerpüHt baä 2fnt[i(j, unb oom ©djilb

©predjen feilte Sappen unb fein S3ilb;

Sidjt ein guffdjlag tönt, eä »ept fein gaud)
Unb fein SBIatt ermaßt unb gudt am ©traud),

©taunenb auä ben laubigen Serffeden

ftolgt ber ginterbalt ben fremben Seden.

JIdolf Trcv-
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äflübe fteigt bcr Stifter aus bein ©ügcl

Unb ergreift gernad) ben $engfl am Bügel:

©einem Slug' unb Slgnen blieb oerfdjlofieu

ftahrt unb fmlb ber füllen ^Sfabgenoffcn,

Ohne San! unb ohne 3(bfd)ieb8Worte

Sritt er burdj bie linbenfcfjatt'gc Pforte.

SBeiter jiel)t bic ©djar, Don $elm unb Segen
Slinft unb glänzt bic ©trage allerwegen,

Si8 bie SRcitcr, bläulich übcrf)aud)t,

SDlählig in beit Suft ber 9lad)t getankt.

¥

Das Meerweib.
(ütui „®ebicf)te".)

2lu8 buft’gen ©djlciem taufdjeub nefjt bic ©ee
Sen roeidjen fjufj ber Inlauten SBafferfee,

Sie unter’m ffllonbfdjeiu träum’rifdb liegt ant ©tranb
Unb fdjlafrig mit ben Ringern fpielt im ©anb.

©ie ftupt — fie hat ein ©olbftiicf aufgewühlt

Unb blinjelt brauf, Wie eS bie ©ranbitng (piiljlt,

©ont Stntjaudi jarter 'Jleugier faum gejtrcift:

ScS Eäfar8 JRufjm unb |>aupt, lorbeerumreift

!

@ic reibt bic ©tim unb finnt — »or grauer 3c't

SRitt er »orbei au8 blut'gem ©olfcrflreit,

gortunaä ©ul)Ie unb ©cllonaS ©ofjn,

©ont Subcnruf umfdjrie’n unb $Bmerton,
Unb mit ihm maß bcr harte ©etcran

3m @ifenfd)ritt be8 ©unbe8 übe ©ahn.
öebunbnc ©länner folgten, Srog unb SRaub

Sann flieg unb überfpann ben 3ug bct ©taub.

3hr ift’S ein geflevn; läffig aufgerafft,

©chneüt jte baS ®olb mit uuoerblühter Straft

3rla(g über ben bcgtänjtcn ftlutcnfaum

:

®8 blifct unb fprittgt unb ftreift bic ©Sogen faum —
@8 flür^t — e8 fteigt — e8 fcf)immert blag unb fern

Unb fegtegt jur Siefe wie ein irrer ©tem.

¥

Ittorgenbitte.

(StuS „(Sebidjte".)

Ser Sag ftebt über’m 9iain —
©JiUfommen, junger @<pcin

!

O geh’ nid)t wie bic anbern,

Sie ohne ©egen wanbern!
9iut einen fügen ©traf;!

. ©ergbnn’ audh mit einmal!

Adolf frey.
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Einladung.

(Stu3 „3>ufi unb imberm Safe".)

Eljumm jue mer i ©djatte,

Eljumm jue mer iS ©raS!

3 ba*n i be Ötueme
Sdjo IJIäfc^e*« unb ©IaS.

@5 rufdjt tr Sinbe,

SS ruf^ct am Mein,

llnb Sudjfinfe finge

2Bc ©logge fo rein.

Stfumrn, blib e d)li bi mer
Unb fib c rtjii ab;

3unt Si^e gljört ’S £rinfc,

Bum iWeitli bcr Sbnab.

Sljumrn, gimmer bis §änbli
Unb trinf nS mim ©laS,
Stjurn juc mer i @d;atte,

Efjitmm jite mer iS ©ras

!

¥

Die Einsame.

(Slus „lug unb unbetm Safe".)

Ipinbemt $uS im Pille ©arte,

Broüfdje Mofe«n unb MoSmeri,

Jammer iS not) gefügt bim ©treibe

Unb benn bift bu ’S Jfälb buri.

®’®tärn Ijänb über ’S Säli gfd)ine

Unb i lutge lang bcr no

Unb f>a*n uS em SBnec^eroälbli

®ütlig no bis Sieb öerito.

2Senn i trurig j’Macfjt uermadje,

9Jiueß i fUfge : Sfjunfi bu halb?
Unb i gffiire bütlig tuiber

'S Cicbii uS cm Sucdjcnmlb.
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CUaltbcr Siegfried

ijl bet iüngfle ©ofjn beS 1882 Dcrftorbenen ÖanbammannS Qberft fjriebiid)

©iegfrieb Bon 3°fin9en nnb mürbe geboren om 20. 2J2ärj 1858. ®r genoß

als Jüngling bei ißfarrer ÜJlüri in Sdjinjnad) eine Sorgfältige GStrjiefjung, mürbe

äitcrft für ben faufmännifcf)cn SBeruf bcftimmt, manbte fid) bann bet beforatioen

Strnift ju, patte aber mit feinem ©rfttingsmerf „Kino SKoralt" (1890) folgen

Srfotg, baß er fortan ber ©djriftjteflerei ergeben blieb. 1893 folgte ber 9iomau

„Vermont", fpäter eine 3tnjapl 'Jiooetlen.

Aus dem Künstlerroman „Cino Hloralt“.

(Sino ajioralt, ein iunger ÜJlaler, ift im fieberhaften Sdjaffen an feinem

erften SBerfe, in beut er „Sic Sepnfudjt" jur SarfteUung bringen roitt, buvd)

bie Siide äußerer 3uf“U c -
bie Srfranfung feines 2Jtobctl$, beS Italieners 9ticolo,

unterbrochen tnorben uttb fann, ba er micberbegimtt, ju feiner SBerjmeiflung

bie glücflidje probuftioe «Stimmung üon uortjcv faum aufs 'Jieue erlangen).

Sfapitel XI.

2JJt)fterium ber fünftlerifcfjen ifkobuftion! 3Bie unabhängig
Dom 2BiHen be§ ^rtbiotbuums geh ft bu beine unberechenbaren

SSBege!

£>eute ptö^tic^ ben gattjen üfteufchen in heiliget Jeuer fetjenb,

fein $efte§ non feetifchen Kräften ju ungeahnter |)öhe treibenb,

ja, ihn über ftd) felbft hinauSfteigernb, ba§ niebere ©rbenfinb,

ben 2ftann, ber mit ben ^üjjett im Slütag be§ realen Cebens

rourjelt, großmütig entporhebenb, entrücfenb itt SBelten, ju benen

fein 3Beg be§ blöjjen SSBollen# führt, ju ©eftchten, ju Sßonnen,
bie fein hödjfter $leijj fleh uerbient, fein mannlid)fte§ Gingen et=

reicht, ju feligen Slugenblidfen be§ oollften, roahrften 2eben3gefüfjl§,

be§ hödfften ©lauben§ an ftd) felbft, — bu! freigebig, föniglid),

überfcbmänglid) geroährettb am einen Sag — um morgen Eeere,

graufante, ohnmächtige Seere ju laffen, rao ber Stieb erroeeft,

Walther Siegfried.
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baS Riebet entjünbet, bie Sefriebiguna beS SebürfniffeS narf) ber

einmal gelaunten Suft ber $öhe jur Lebensfrage geroorben ift.

2llS fäfje in beinen unburcf)bringlid)en ©djletern eine roill»

tätliche parnaffifdje Senferin, quälft bu ben Künftler, ihn burd)

bie 2Bed)fel beiner Saunen fd)leppenb, bift bu bem ©itteit immer
holb, fo hoft bu Suft, ben anbern jefct ju lieben — bann ju

martern.

0, nur »er eifernen SBiHett befitjt non benen, bie bn ein»

mal in ©lut nerfetjt unb bann roieber neriaffen, roirb bid) jroinaen,

ihm fchliefjlich bennod) ju galten, roaS bu nerfprachft, it»n roirflid)

ju bem 3ielc ju führen, baS bu ihm ju erfcfjauen netgönnt.

SRqfterium ber rünftlerifcbenißrobuftion! rätfelnolle, nerborgene

Kraft! ®u, bem ©ein ber Künftlerfeele baSfelbe, roaS bem Körper

baS Üöiqfterium beS SebenSprojeffeS, jenes göttliche, ge^eimniSnoüe

beS SebenSatemS, beS rollenben SluteS ift, baS beute herrliche

Kraft oerleiht unb morgen tränt unb elenb läfjt, ober ju ber

©tunbe, ba man leben möchte, leben mufj — urplötzlich nerfagt.

©raufameS, fönigtic^eS ©efdjent, baS oerbienftloS unb un=

begehrt beglücft, baS fdjulbloS [traft! Ober toer hätte bith für

ftch erbeten? iftiemanb ! ®u fommft non felbft unb läffeft mit

beinen erften heiligen ©d)auern einen ÜJienfcfen ftch als Künftler

ertennen, gleid)roie baS Seben nidht erbeten trirb, fonbern auS

unbefannten fpöhen fommt unb mit feinem erften fpaud) ein

9Jtenfcf)enroefen fein ®afein fühlen läfjt. KünfttergeniuS
! höchfte

$immelSgabe, uerhangniSooUeS ©djicffalSangebinbe

!

. . . ©S tnar gegen baS ©nbe beS Januar, als 9ftoralt eines

morgens oerjroeifelt nor feiner Seimoanb ftanb. ©eit tnohl brei

2öod)en toar fein ©chaffen abhängig non einem ftojjroeifen ©e»

mähren unb Setfagen feiner Kräfte, ©in oerjeljrenbeS -jpaften,

roenn bie gute ©tunbe tarn; eine oerjroeifelte Inftrengung, ein

nerquälteS ^fufdjen, roenn jenes 9tachlaffen ber ©pannfraft, jene

Oebe im fd)öpferifd)en Vermögen eintrat, roeldje ben Künftler in

plötzlicher ©rfenntniS feines 3uftanbeS nor ftch felber jttm fpanb»

inerter macht.

@r hotte bie ganje, nor SBeihnadjten fo glücflich in einem

3ug burdjgeführte $erne ber Sanbfdjaft roieber nerborben 3llS

er ftch hotte nerleiten laffen, fte in ihrer Sidjtroirfung noch iu

fteigern, einem herrlichen, büfter leudjtenben roten ®on julieb,

ben er feither für bie ©eroanbung beS Jünglings gefunben. ®ie

Unerfahrenheit im ©chaffen großer Silber unb ber einftroeilige

UJaltber Siegfried.
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Mangel an 23ertrauen in fein können, in ben 2Bert beffen, roa*

ec Sag für Sag juftanbe brachte, fyatte ihn oerhinbert ju erfennen,

bafj jene gerne in ihrer fühn unb glmflicf) auf einmal Ijingefetjten,

granbiofen SBirfung non einer Äunft unb Äraft fei, bie burch

jeben ineiteren pnfelftrid) nur oerlieren fönne, bafj biefeS ©tue!

gerabe eines jener ©tgebniffe ber guten ©tunbe fei, roelthe un»

antaftbar beroafyrt inerben müffen, roeil fte nicf)t jroeimal ju er*

reichen ftnb. geht, ba eS netborben roar, ba eS greller unb ba»

burd) nüdjterner roirfte, erfannte er, raaS er getan; unb roaS

immer er nun nerfudjte, — e§ roar ihnt, als fet auS bem 93ilb

jener leudjtenbe ©latij, jenes 2lhnungSt>olle nerfcfjrouttben, baS ihn

norher begeiftert, baS ihm bisher genügt hotte.

@r bämpfte baS 9iot be§ ÄleibeS, mie eS juerft gemefen, er

oerfurfjte ein ©tücf roeit bie alte Seu^tftärfe ber Sanbfqaft toieber

herjuftellen unb ins alte Verhältnis ju ber gigur ju ftimmen.

Umfonft! @r nerbarb nur auch »odj bie Arbeit bet ©eroanbung,

bie ebenfalls bie grucht eines guten SageS gemefen roar.

©eit brei ©tunben, obroohl er ftdj ber beutlüfjen ©rfenntniS

nicht nerfdjliejjen fonnte, bafj er heute abfolut leer, fehlest bis*

poniert unb nicht glücflidj in ber |>anb fei, hotte er fich in ben

$roh nerbiffen, fein roiberroilligeS Salent jum (behorchen ju

pingen. @r hotte faft nie auf yhcolo geflaut, er fttmmte unb

ftimmte an feinen Sönen. geht überfah er roieber baS ©anje
unb oerglich bie bloßen ©lieber beS SJiobellS oor ihm mit ber

SBirfung beS gleifcheS auf bem Silbe. 9öie Äreibe, troh ber

oiel bunfleren gürbung, erfchien eS ihm ba neben bem roten

©eroanb — unb immer gleich nüchtern bie oerborbene gerne. Sie
SBerte im Silb überhaupt roaten oerf(hoben, aufjer IRichtigfeit

geraten, baS empfanb er beutlich- Unb er fah hoch nicht, roo eS

fehlte, — roo? @r fah nur, roie fehlest, roie elenb baS roar.

@r roanbte fich ab in einer Seroegung fthmerjlidjer 2But. @r
fah auf bie Uhr: holb groölf.

Serjroeifelt roarf er bie 'Palette auf ben Sifch unb roinlte

bem Surfchen, ju gehen. 2Bar er benn heute blinb? blöbftnnig?

aerrüeft ?

©ein SDUttagSmahl berührte er faum. gmmer roieber lief

er oor baS Silb, ftarrte eS an, brehte ihm im nachften 3lugenblidt

ben dürfen ju, unglficflid), ooll ohnmächtigen gorneS gegen fich

felbft als ben 23erberber beS oorhanben geroefenen ©Uten, ©ine

Seite ging er auf unb ab, bann roarf er fich ouf ben Sioan.

UJaltber Siegfried.
Karg. Eidjttrbuct)
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9Bar es benfbar, baff baS, worauf er beit meiften 2Bert in bem

SGBerf gelegt hatte, — bieS gewaltfam 9JHtreifienbe ber ©efamt«

ftimmung — burd) eine elenbe tedjnifcije Ungeftfjidlicfyfeit oerloren

bleiben fonnte? ®afj bie ganje, feinem Snnerften entfpringenbe

2lrbeit für ilin wertlos werben mufjte, weil er baS SBerborbene

nicfjt pm jweiten ÜRal ebenfo p treffen oermocfjte?

2lber wie, wie? wenn, wie heute alles SSerfucljen nicht im«

ftanbe war, auch nur fjanbbreit jene oorige Kraft wieber ^eroor«

treten p taffen
!

^n ber Srinnerung fa| er fte fo genau, jene

ganje erfte Farbengebung — unb auf ber Seinwanb brachte er

fte einfach nicht wieber pftanbe.

@r erhob firf) oon feinem Säger unb ging unruhig hemm. Stuf

bem blaffen ©efid)t malte ftd) ein großer Kummer; er fah in

biefem oerpfufd^ten 2Berf einen beweis, wie wohlbegrünbet feine

Zweifel an feiner ©djaffensfraft gewefen feien. Unb wäljrenb er

unter bem fünfter im grauen fühlen Sicht beS SBintermittags

ftanb unb feine 93ticfe über bie oerfdjneiten Fächer unb Kamine
ber großen Stabt hiuf^roeifeu liejj, oerlor er ftd) in fernere

©ebanfen.

Qmmer bieS glänjenbe SSerfjei^en unb Sftid)tf)alten
!

^errlidj

fonjipieren unb ben erften begeifterten Slnlauf nehmen — bas

alfo war fein Talent? Slber bann lief) er ftch ja burd) alles,

waS ftörenb in ben SOBeg feines ©chaffenS trat, auS bem ©eleife

bringen! 35er glücftiche $ug erlag bei ihm jeber ftärferen 9lb=

lenfung oon aufjett! SBeldjem Künftler aber würbe eS pergönnt

fein, je ein größeres SGBerf ohne phllofe Störungen oon ber

Konjeption bis pr Söotlenbung p bringen? @S fehlte bemnad)

feiner Künftlerfd)aft eine ©runbbebingung pm ©rfolg im Schaffen

:

35ie SBiberftanbSfähigfeit gegen äußere ©inflüffe, bie Unoerrüd»

barfeit einer einmal gewonnenen ©ammtung pm SGBerf, ober als

©rfat) bafür bie ©lajtijitüt : nach erlebter Störung pr gebotenen

©tunbe bie alte Kraft unb bie fiebere fpanb wenigftenS fofort

wieberpfinben.

5öaS alles hotte er ftd) pgetraut ! — nie würbe er eS erleben

!

„Unb bennod)! ©in feiger, wer im Kampf bie Flinte inS

Korn wirft, wenn bie erften fdjarfen ©djüffe fallen!" fagte er

ftch fcbtiefjlid). 3et)t erft, fdjeint eS, geht baS Gingen für mid)

an, jet)t erft fontmen bie GJtöten, bie oerjweifelten Slnftrengungen.

SGBohl benn, eS mufj fein, eS mufj p ©nbe geführt werben, unb

fehre auch bie erfte glücftidje ©d)affenSleid)tigfeit bei biefer Stuf«
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gäbe nic^t roieber ! S3ieUeid)t ift baS bie 2lrt, roie mein Jalent

überhaupt probujiert unb möglidEjerroeife immer probateren wirb:

mit Seic^tigfeit, folange bie erfte 2lnfpannung erhalten werben

fann, unb bann, einmal geftört, mit taufenb ©djroierigfeiten."

©ein Jheoretifieren am j-enfter Ijatte ihm einen aeroiffen

3)lut, einen 3Jlut ber SBerjroeiflung gegeben. @r roanbte fiel)

roieber gegen bie ©taffelei.

2lber, ba er abermals not ber Seinroanb ftanb, ftutjte er.

3öo beginnen mit ber Jat? Sftufjte bei bem augenblicklichen be=

geifterungSlofen 3uftanb feines Innern, bei biefem bloßen ®e=

roiffenhaftigfeitSfdjaffen, roie er eS Ijeute betreiben roürbe, nidjt

jeber neue fßinfelftrid) nüchtern bleiben ? konnte er beute roirflid)

etroaS beffern? SBerbarb er nicht oielleicbt blofj noch mehr?
©eroijj! (Er muffte juallererft roieber frifd)er werben; er hotte

fid) blinb gefehen an feinem $ilb. (Er muffte fid) geroaltfam jer*

ftreuen, aus all’ biefen entmutigenben ©ebanfen reipen unb fpüter

unbefangener roieber »or baS bisher ©efchaffene treten.

2)ie folgenben uier Jage jroang er fid), bem Sltelier fern }u

bleiben. (Er trieb fuh umher in ben ©traffen, er roanberte fiunben*

lang burd) baS ©ufdjroerf unb bie SBalbftänbe ber Qfarauen,

burd) bie ftille, frifche SBinternatur. @r oermieb alle Kollegen

unb fetjte fich am Slbenb in eine ber gemütlichen alten Sierftuben

am fpiat)e, wo noch bie abfolute pblegmatifdje ©orgloftgfeit, baS

berbe, breite fiebenSbefjagen feinen ©tammfit) hat - jweiten

Jage fuhr er nach ©tarnberg jum ©iSlauf auf bem ©ee, am
britten Slbenb machte er bei 3afäcfi) 9Jlufif. Uluf ben oierten

war eine SSorftellung oon Jriftan unb $folbe angelünbigt.

3JHt einer ©mpfinbung, als wäre ba plöhlid) fein innerfteS,

ihm felber nod) nid)t jum Seroufftfein gelommeneS öebürfniS

getroffen, oernahm er baS oon bem fjreunb. JBar baS nid^t roie

©efdjicf für ihn in biefem Slugenblicf: bie SBirfung beS lebten

2lufpgeS oon Jriftan roieber einmal in ftd) ju erleben, beS -groben*

liebeS ber ©ehnfudjt, einer rafenben unb erfterbenben @el)nfud)t?

Unb bie ©d)roefterfunft ber HJluftf half ihm aud) bieSmal

roieber empor in bie (Erhebung, in baS heilige lieber, baS er

junt eigenen Schaffen nötig hatte. 9tid)t nur gehoben, nein, hi«5

geriffen, beraufd)t, fdjmerjlid) beraufcht oon ber SUiuftf unb

tragifdjen ©rofje oon JriftanS Job auf feiner 93urg in Bretagne,

oon ber tobeSmüben ©ehnfudjt jener 3auberflänge oerlieff er baS

g>auS. Qmmer bie trübe, traurige Sßeife beS Wirten auf Rareol in
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ber (Seele, roanberte er, unfähig ju frfjtafen, norf) lange fyetum in

ber ;Jtadf)t unb fang leife por ftd) f)in, roieber unb roieber, bie

SBorte be§ fterbenben Xriftan beim ©etön ber Ijeimatlidjen

£>irtenroeife:

„$ie alte SBeife

@ef)nfud)t8bang

$ie einft ntid) frug

Unb jetyt midj fragt

3u meinem 2oo§ erforen

bamalS tuotjl geboren?

3u roelcfjcm 800S?
®ie alte SCBcifc

©agt mträ tuieber

:

ä)ii5
) fernen — unb fterben!"

Utoltfter Siegfried.
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Adolf Uögtlin

mm S3rugg, geboren am 25. gebruar 1861. 9tad) bem SBefudj

bet Starauer RantonSfdjute ftubierte er in ©enf, Safe! unb ©tra§=

bürg unb mirfte jmifd)enhinein eine jeittang in ©itglanb al§ Seljrer.

Stad) ber ®ottorpromotion in ©trafiburg mar er Sekret in Saben
unb fpäter in S3afet, gegenwärtig am jütd)erifd)en Se^rerfeminar

Äüfjnadjt.

©eine SBerfe ftnb : SJteifter .^an§jafob. (Rutturljiftorifdje 9to«

Delle). £. ßaeffel, Seipjig, 1. Stuft. 1891. 3. Stuft. 1902. —
^eilige SD^ettfrfjen. (Stooetlenfammtung). .£). |>aeffel, Seipjig,

1. Auflage 1895. 2. Stuflage 1902. — 3)a§ neue ©eroiffen.

(Vornan). £. |jaeffet, Seipjig, 1. Stuft. 1897. 2. Stuft. 1902. —
©timmen unb ©eftalten, (©ebidjte). «erlag: SJHUter, 2Berber&©o.,

3ürid). 1. Stuft. 1901. 2. Stuft. 1902. — SRentier Säger.

(C£l)arafterfd)n)anf). «ertag: 2larau,4). 5R. ©auerlänber & (So. 1901:
—®er Kurort S3aben in ber ©djweij. 1901. — Siebe§bienfie.

(SloDellenfammluug). «ertag: Slbotf 33ottj & ©o., Stuttgart. 1903.

— Ueberfetjungen nad) ©utj be iötaupaffant: ißarifer Stbenteuer>~

(Stooelten). 33ertag:'“St. Sangen, SJtündjen. 1. Stuftage 1897.

10. Stuft. 1902. — 3)er 9tegenfd)irm. (
sJtooetIen). '^Jm gleichen

«erlag. 1. Stuft. 1898. 5. Stuft. 1902.

Uaterwunsd).

(Ou# „Stimmen unb neftatten")

i)hir nod) eine ffciitc Streife

Htödjt' id) mit ben Sinbcrn gcl)'u

•fjoitb in Vjanb aus füttern £nic

3« ben fisten, luarntcn §5()'n.

fange noef) in milbem @Iaiije

Siegt bort eine fc^ötte ffielt,

3ernf)in führen golb'ite ©tragen,

31on bem 2tbcnbfd)cin erteilt.
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Socf)ter, fiel)/ e« fliegt bciit Stieget

©iegbcfränjt bort auf bid) ju;

©oljn, geh hin uttb luetb’ cm Sieger

SJlit bc« ©cifte« Saffen bu!

SRur uod) eine Heine Seile

ffolg’ id) bann bem Jungen ©lüd;
Sehre, feinen ©lang im Singe

©cm in« bunflc Sal juriid.

*

Adam und €va.

(Slu* „Stimmen unti (Beftalten".)

©ic fdjmcbt if)tn auf bem fammetrocidjen iRafenfteigc

3nt Sfbettblidjt ttoran mit frud)tbe(ab’nem 3roc'9c>

Siefelbc ©cl)t>fud)t lodt iljn uad) bett ©infamletten,

So laue Schatten ihre grünen ©djlcier breiten.

Sort bettet fte fid) auf ein Säger tton Sianen;

Sr läßt ftd) (iumin ju füget Soppelrulje mahnen.
Saum ftef)t et fiel) oom golb’tten 3meig cntgcgcnnidcu

Sic reife 5frud)t, langt er begierig fte 31t pflüdcn.

@ie mehrt cg ihm 3utn ©piei, uttb ob bem holbett Streiten

gfühlt er ftrf) Jäh ihr an ben 3arten Sufen gleiten,

©ntbunben ßnb mit einem Sdjlag bic heißen ©luten

Sic langBcrhalten in geheimer Sicfe ruhten.

Unb mallenb lobern au« bem 8ebeu3fd)ofj bie flammen
llnb fdjlagett in ber Siebe Seihefuß 3ufammcu.
Sic fpürett I)öd)fle ©djöpfungämonnen in fid) brennen,

Sil« follt’ im ©türm ein Seben ftef) öom attbetn trennen.

Sen Seib ftd) opfernb, roolleu ©celett fich umarmen
Unb fühlen eine« neuen Sehen« Seiut ermannen.
sJhtn fegnet bie Siatur ba« fröntmftc ihrer Seife,

Sie Siebe atmet auf, erlöst bttrd) eig'ne ©tärfc.

Soth ©ua trauert ftiU, erfdjlafft uon ©d)8pfung«fd)auerti

:

„JDlir ift, al« fäh’ id) fern bc« Sobe« ©(hatten lauern"

llnb Slbatn: „Siebfie, nein! Sem SäntinerHd)t, bem fahlen,

©eh’ id) getroft ein neue« Morgenrot cntftrahlcn.

SJutt träumen beibe fte gelaffcn in bie fernen
Unb fch’n ihr emig ©ilb ft^on leudjtcn in ben ©tcriteu.

Sort manbclt Slbatn glanjbcrüdt auf ©ua« ©puren
3?ott ©tuigfeit her burd) bc« §imniclS blaue glurett.

¥
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€in Pfingstritt.

®u[turgcfd)id)tüd)c .^umovcäfc.

3m geräumigen H°f/ ber auf brei ©eiten uon einer Ijoijen,

efeuoerfdjleierten Stauer, auf ber uierten non bem in rotem ©anb=
ftein erbauten neugotifd)en 2Imt3f)au§ ber Herren 2lntifte§ uon
93afel abgefdjloffen ift, tummelt ftcb im molligen Siebt ber

ißfingftfonne bie ©felin be§ Oberhaupts ber 93aSler Äirdjen, auf
ber if)r Herr gelegentlich über Sanb reitet. $)afj biefeS Oberhaupt
HietomjmuS SSurfbarbt tjeifjt, ift ein 3ufall

;
weniger jufäUig ba=

?

egeu ift eS, baff biefer Herr eine ©felin als Leittier auSerforen

at, beim fte gilt oor bem SBolfSroitj allgemein als bie gemeinte

Srägerin non allerlei ©cherjhanblungen
;
mit SuribanS ©fei jeboeb

ift fte bureb fein einziges 33IutStropfcben nettoanbt.

Ser ^rühlingStrieb regt ftcb in ihrem 33lut
;

mutroillig fdjlägt

fte mit ben in ber SBinterraft fteif geroorbenen Hinterbeinen aus.

Sod) ift eS nicht böS gemeint; benn friebticb fc^reitet fte hierauf,

ben 9Rauern entlang, auf bie in Rabatten bliihenben ißfingftrofen

ju, fcfjnuppert unb jerrt baran herum, unb febüttett brollig ben

Kopf, wenn ihr ber fühle borgentau in bie bampfenben Lüftern

hinauffpribt. ©ie fuebt fehnfüd>tig nach ben Sifteln, bie ba im

Vorjahr gegleißt haben. 93ergebeti§. 3et}t fe^rt fte ftcb um unb

fteht eine jettlang bodfftill nach bem H°ftor, ba§ ber Knecht ihr

jeben SRorgen um 9 UIjt öffnet, drüben auf bem üJtünfterplab,

unmittelbar neben bem Sorne, fließt ein Srunnen mit herrlichem

SBaffer, baS fte allem anbern uorjiebt. ©ie trabt immer allein

jur Sränfe bahin, unb fehrt fo pünftlicb jurücf, wie ihr Herr
au§ ber Kirdje. Heute toollen ftef) ihres ißarabiefeS Pforten lange

nicht öffnen. Unmutig roenbet fte ftcb roieber ben 53tumen ju,

befdjnuppert, belecft unb rupft au§ SDfangel an Sornen bie 9tofen

ab, Iäf}t fte jebodj roieber fallen, ba e§ boeb feine Sifteln ftnb.

Proben am genfter ft^t ber Herr SlntifteS unb lieft ein Such
übet alte beibnifebe ©ebräuebe, bie im beutfeben SSolf bis auf ben

heutigen Sag noch fortleben, über ben ißfingftritt, baS Sttaien»

trinfen unb baS ber heiligen SDßalpitrgiS gerotbmete SRinnetrinfen.

3n ihm felber fpuft uon 3eit ju $eit altbeibnifcbe Suftigfeit, unb
ba er atleroeil ju einem tollen ©ebabernaef aufgelegt ift, hat ihm
baS fröhliche SBolf ber 93aSler bereits einen bidjten Kran} uon
brolligen ©agen untS ebrroürbige Haupt gerounben.

Jldoif üögtlin.
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Geben fteßt er ttont 93ucf)e auf, bemerft baS Treiben feines

SiereS, fdjüttelt, roie eS, bebenfltdj ben Kopf unb fummt: „3a,

ja, e§ ifl oorbei mit ben Sifteln non ^fcric^o ! ... ’S gebt mir

roie Sir, ©raufopf: 3^ finbe auci) feine Sifteln mehr!"
„Aber .jpieromjmuS, baS ift ja gar nicfjt nötig," flötete ihm

non ber entgegengefepten ©eite be§ ^immerS, roo fte im ©rfer

mit ihrer Sodjter Sumen erlieft, bie ©attin ju.

„Ob 0 !" entgegnete ber AntifteS, inbem er auffte^t, mit etwas

aufgebaufd)tem ©rnft: „Seil euer Jüngling ©briftopi) SRantfpecf

beißt unb rooblbeftatlter Pfarrer gu ©t. ©lifabetb ift, nehmt ibr

an, er bürfte fich unfere ^ubitb nur fo nont ^ßräfentierteilet herab»

leefen roie ein spfingfifüchlein?"

„Aber SBater! lieber SSater !" ruft jeßt bie ebelgeroacbfene

Sodjter auS, inbem fte auffpringt unb non ber Sitte beS gintmerS

bittflebenb bie |jänbe nach ihm uerroirft: „Su roirft bodb nicfjt

einen non beinen ©treiben .

„SaS roerb’ idj nicfjt ? SaS foH idj nicht?" ^crrfcfjte er fte

an. ,,$ab’ icb midb je non euch abljalten laffen, ju tun, roaS

mich ber ©eift ber göttlichen Shorbeit hieß, bie, nadjJ^ßauluS,

weifet ift, benn bie Senfdjett ftnb."

3ubitb fdjlucfjjte jum ^erjbrecben.

„Saß bein CE^riftop^ ein auSerroäblter Kanjelrebner ift, be=

ftreitet außer feinen Kollegen niemanb," fährt ber AntifteS, ftcb

teilnabmSooll feinet Sodjter juroenbenb, fort; „ob er aber als

Stflenfdb in jeber fiage ben Sann ju fteUen unb ftcb ju behaupten

oerntag, ba§ weißt bu, liebe 3ubitb, fo roenig als icf). Unb bu,

Katharina, meine liebwerte ($^egattin, fo ba feinen SaSlerbatjen

unbefebett in bie Safdje fteeft, follteft beinen ©ebroiegerfobn un»

geprüft in bein $auS aufnebmen wollen ?"

„Sagegen fann ich nichts einroenben, lieber 0ieronpmu§
;
nur

alles auf efjrfante Seife!" erroiberte bie ebelmütige foauSfrau,

inbem fte bie febön gewölbten, immer noch bunfeln Augenbrauen
nornebm in bie ßöbe jiebt.

„3a, umS Rimmels roitlen, nur Diesmal feinen Schwaben»

ftreich, fonft fönnte am ©nbe ^briftop^ . . . unterftüpt bie

Sodjter.

„SaS fönnte ©Ijriftopb?" wettert jetjt ber AntifteS. „@t
wirb mich boch fo negmen müffen, wie icf) bin ! . . . Aber fo oiel

ich merfe, feib ihr beibe faumfeiig geroefen in ©ott. Ober würbet

ihr fo uttweife reben, wenn ihr ißauli SBriefe an bie Korinther

Adolf Uögtlin.
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aelefen hättet, au« benen ©hriftopf) ftd) ben ©runbtejt genommen
gat für feine heutige ißrebigt! Werfet eud): 2Ba« töricht ift oor

ber 3Belt, ba« t)at ©ott erroühlet, baf? er bie Söeifen ju ©cfjanben

mache."

®ie grauen füllen ft cf) in ber Jat über einer Serfäumni«
ertappt unb fcfjroeigen. Sie bürfen ben ßirdjengeroaltigen auch

nic^t länger reisen; benn jeben Slugenblidt fann S^crftop^ sum
SJlorgengrufj fommen.

35er 2lntifte§ ftel)t am genfter unb fietjt ein Söeilcfjen feiner

©felin brunten im ^ofe su, bie i^r 9Jlaul in SRofen habet. Sßom

©t. 9Jtartin«turm raufest bie Älangflut ber großen SUlünfterglode

herab unb oermifcht ftch mit bem fiic^tglanj im $ofe, fo bafj

Sicht unb Saut roie flüfftge« ©olb fingenb oor ihm auf» unb nieber»

mögen. 2)a§ fommt ihm munberfam oor unb bringt feine 5ßhantafie

Sum fpielen. Äaum toirb er inne, bajj e§ su>» ietjtenmal sum
©otteSbienft geläutet hat- 3luf einmal beginnt er ftch oergnügt

bie fpänbe su reiben unb bamit su Hatfchen.

,,©o märe benn ber ißlan su einem neuen ©d)aberttacf reif!"

bemerfte grau Katharina ooll ©rgebung.

„ga mojhl!" entgegnete er in übermütiger greube, „etroa«

echt ©ermanifchd! ©inen SJtairitt, einen ißfingftritt foll un§

©hrifioph leiften, roie folchen noch fterblidfje« Sluge gefeben ..."

„$e! gfjr ka oben," frohlocft er su ben fteifen Silbern

feiner Vorgänger im Slmte empor, welche fchon stoei Söänbe be»

beefen, „fcf)aut nicht fo langroeitig in bie SBelt hinein! Suftiger

roirb fte mit jebem Jag!“
®ie grauen roollen ihm üt§ 9Bort fallen.

„Glicht«, nichts ba!" roehrt er ab. „©el)t, bort fommt
©hriftoph fchon über ben SHünfterpk©. ©mpfanget ihn, fleibet

ihn, Jalat, Säffchen, SJlü^e, unb hentaef) — fenbet Um su mir

in ben |>of hinab unb bann — laffet ihr geiftliche ©achen geiftlich

richten, um mit ißaulu« su reben!"

35ie grauen bürfen nicht baran benfen, ftch aufsuleljnen.

Jäten fte e§, fo mürben fte baburch bie Verlobung hinauSfchieben,

roenn nicht gar auf eine fcfjiefe ©bene bringen. ÜJlan mufj bem
©chalf im Srccfisroruat, ber ja in wichtigen ftitdjenangelegen*

heiten, ba er bie roeggeroorfene SBürbe immer roieber aufsunehmen
roeifj, mit 9tad)btucr unb ©rfolg arbeitet, einfach machen laffen

unb ihm felber bett ©pajj nicht oetberben. gm ©runbe hat ba«

3lnfehen bet gamilie trott ber Tollheiten ihre« immergrünen Ober*
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haupteS nie bauernben Staben genommen. ©o befd)liefjen fie

benn, if)r ©ewiffen im SBaffer ber Unroiffen^eit p haben, um
nad) beiben ©eiten hm rein unb unfcfjulbig bajuftehen. 2ll§ aber

©hriftoph im fd^roarjeit fparnifd) ©otteS, bie e^rroürbigen SBäffcfyen

oorgeftrecft unb baS fittfame fcfjroarje Sftühdjen auf ben btonb»

gtänjenben Soden, fo feierlich oor ihr fte$t, fann Qubit^ nicht

umhin, ben ihr im ©tillen fcfjon längft Verlobten leife ju warnen

:

„9timm bid) oor bem 93ater in fiut; er hat etwas ©eltfameS

mit bir oor! ©ei tapfer, wie ich bir gut bin!"

Somit füfjt ihn Qubith, ber af)nung§oolIe ©nget, begleitet

ihn jur Sreppe unb hufdjt ins 3immer juritcf, wo fie, am |jof»

fenfter fteljenb, mit SBeforgniS bie Singe fommen lieht.

Unten an ber fjoftreppe nimmt ihn ber SOater in befter

Saune in ©mpfang. „SJieifter am göttlichen SBort ! könnet 3hr

reiten?"

SSerbfüfft, fpradjloS ftarrt ihm Pfarrer SRamfpecf inS ©efirfjt.

„Ob 3hr feiten könnet, möchte id) wiffen; benn abgefehen

baoon, bafj ein Wiener beS göttlichen ©eifteS audh beS SiereS,

baS ben £errn getragen hat, mächtig fein mufj, oerfpüre ich eine

unwiberftehliche Suft, wieber einmal einen ißfingftritt ju fehen."

„Sftuf} eS benn jettf fein, .jperr SlntifteS? 3hr fehct, icf)

ftehe im pontififalifchen ©ewanbe oor Such, unb bie ©tunbe nal|t,

ba ich im .fpaufe beS fjerrn ..."

„3eht ober nie. 2Ber SDiut hat führt bie 93raut heim-"

9tamfpecf erlennt, bajj ber f)err SlntifteS feinen ©pafj ernft

nimmt. 9tad) einem 3lufblid p ^Yubith , bie ihm oont fenfter

herab ermutigenb pnicft, rafft er ben fdjwarpn Salar, ber ihm

bis auf bie $üfje niebergeht saghaft wie eine ©hrenjungfrau auf

unb fcfjwingt ftd) auf bie ©felin, welche ber Änecfjt herangeführt hat.

„9tun aber, wer ftdh bünfeit läfjt, er reite, mag wohl sieben,

bafi er nicht falle. i]ßfingftfönig, eS gilt einen 9titt um ©ure

sßfingftfönigin, bie als blühenber ^reiS ©uch oon bort oben herab»

minft!" jubelte ber $err SlntifteS.

Somit überläßt ber Unecht bem jungen STieifter ben 3a«ni,

unb ©rauchen trabt munter im f)ofe herum, boch immer bem Sore

Suftrebenb. Qubith fcf)lägt eine helle Sache auf, fobafj bie jaht»

reich herbeieilenben Sirdjenbefucher oor ihrem .jpaufe ein SBeildjen

ftehen bleiben, unb wirft ihrem Witter Stofen su- 9H3 Stamfped

bem etwas engen SluSgang nahe fommt, wo bie ftörrige ©felin

nicht mehr umwenben will, hält ber fjerr SlntifteS baS Sier an,
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inbem er Den SReiter preift: „SBader, ganj wader. 3hr wäret

reif für bie reitenbe Seibgarbe ffriebricf) 2Bifl)ettrt§ oon ißreufjen.

Tod) roitt eg bie alte ©itte, baff ber ^fingftfönig feiner Königin

oon 0erjen jutrinft. Statt SRaientau bieten wir @ucf) einen

Ketd) mit rotem 2Raifpracf)er *) an. Trinfet, $err König!"

Um ben Vefefjl ge^orfamft au3juffit)ren unb um feiner ©e=
liebten nic^t über bie eigene ©cf)ulter ptrinfen ju müffen, brel)t

er ftd) fthlingg, fo bafj ber Leiter nunmehr oerfehrt, bem ©cfjweif

beg @fel§ jugeroanbt, auf bem Tiere tront; bann fdjroenlt er

ben golbenen 93ed)er, worauf er ifjn ljulbigenb an bie Sippen fet)t.

3fn biefem Slugenblid jwinfert ber boshafte 2lntifteg feinem

Snedjt mit ben 2lugen ju: ba§ Tor geb>t auf, unb bie burftige

©felin trägt ben |jetrn Pfarrer in eifrigem Trab bem 9Rünfter=

platj ju. Vor ben oielen Beuten, bie bem ©ottegl)au§ juftvömten,

fheut fte ein wenig unb gefjt fdjärfer, fo bafj fid) ber neuaebadene

SReiter woljl ober Übel genötigt fteljt, einen fefteren |jalt ju be=

fommen unb ju biefem 3weae ber ©felin <3djweif ju erfaffett,

bie barob bie Ohren fträufjt unb mit ben deinen gar fyeftig

au§greift.

©ergeftalt reitet er über ben ÜRünfterplatj, auf ben ftd) au§

uier ©affen pfingftfrolje SRenfdjen in feierlichen ©erwärmen er--

giefjett, feinen ßöüenritt. Tie fRofenblätter ftieben oom fdjwarjen

Talar bernieber, ber bag immer fc^ärfer gefjenbe Tier wie eine

Trauerfahne umwallt, in welche ber golbene Kelch allein noch

einen fjoffnunggoollen 2id)tpunft bineinfetjt. Tie ©dhwärme ftehen

ftitt unb wollen bie ©felin anhalten, befottberg auch um ben er»

tauchten ißfingftreiter in 2lugenfd)ein ju nehmen, ber fein ©eficht

in ben galten beg Talarg ju bergen fucf)t.

„$e! he!" ruft eg, „bie ©felin lennett wir, aber ben ©fei

nicht
!"

©g gibt ein ©elädjter, unb ba man bem Tier oon allen

©eiten auf ben Seib rüdt, wirb eg ftörrifd) unb fd)tägt au§,

wag ben Leiter neuerbittgg swingt, ben ©chweif ber eblen Trä=

gerin jur SRetiunggfahne ju erheben, an ber er ftd) frampfhaft

fefthält. Ta ftimmt fte ihr babtjlonifdjeg ©efdjrei an. ©iner non
ben htittbfefteften Kirchgängern will ihr bag SRaul juhalten, um
ifjr bag Slufbegehren ju oerteiben, worauf ber Vierbeiner einen

neuen Tans aufführt. Ta bie Kühnften jugleid) auch am Tatar

*) Stoftbarer SRottociit au3 ber Umgebung oon ©afcl.
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beS 'ißfarrfjertn, ben fte für einen nermummten ©pafjmacher

Balten, ju jupfen anfangen unb ein ©ejänfe unb ©ejoijle er=

beben, richtet ftd) ber |)err Pfarrer enblid) auf, gibt fid) ju er=

fennen unb ruft bie Verblüfften an: „©tili, meine Herren, Ia|t

erft meinen ©fei ffreien, unb braiacf) fpredje ein jeber, roenn bie

SReifje an ihn fommt."

SllS man ben jungen Pfarrer Stamfped tro$ feines ner=

ftörten ©efidjteS erfennt, macht ftd) baS ©rftaunen jroeifad) ae(=

ienb: bie SJtänner fdjüttelt eS not Sachen, bie grauen roiffen

nicht, ob fte mittun ober ftd) über ben faftnad)tmäfjigen Auftritt

beS Vfarrberrn entfetten füllen. ©nblid) bricht ftd) baS Sier 93al)n

unb hält »or bem SJtünfterbrunnen an — ber Leiter fteigt ab

unb rettet ftdj fc^teunig in bie ©afriftei.

£>ieront)tnuS nimmt mit feinen troftlofen ^ftauen auf ben

i^nen jufommenben @t)renplä^en ißlat), gefpannt auf fRantfpecf’S

©rörterungen unb entfd^Ioffen, ihm bie |janb bet Sod)ter ju oer*

roeigern, bis er ftch bei einem anbern ©chabernacf beroahren mürbe,

für ben gatl, bafj er in ber gegenroartigen ^eiflert Situation übel

beftänbe.

@r hott, roie ein ungerool)nteS 3ifd)eln burd) ben heiligen

ffiaum geht. SllS fRamfperf aber, roohl bleich, hoch feften ©drittes

bie Steppe jur Handel ^inauffteigt unb ber Klang ber Orgel oer>

raufcht ift, herrfdjt erroartungSoolle ©tiHe. 9ta<h ben üblichen

©ebeten unb bem einleitenben ©efang hebt er mit feiner ißrebigt

an, bie ftch über bie alte Parabel oon ber 'Jtotroenbigfeit be§

gufammemoirfenS aller Seile beS SeibeS verbreitet unb ju ber

er ben ©ebanfenftoff aus bent jroölften Kapitel ber Korinther I

entnommen hat. 9iur einmal fönnen einige ihr Sachen nicht

ganj unterbrücfen, als er ju ber ©teile fommt: „@S fann ba§

Sluge nicht fagen ju ber £anb: Qd) barf beiner nicht; ober

roieberum baS |>aupt ju ben güfjen: 3<h barf euer nidjt; fom
bern oielmehr bie ©lieber beS SeibeS, bie uns bünfen bie fd)roäd) 3

ften ju fein, ftnb bie nötigften."

$n ben ©horftühlett, roo aud) ber SIntifieS mit feiner $a<

milie ju ftfjen pflegt, pfupft jemanb, hörbar gegen feinen Sßillen,

lachenb heraus. 9lun fühlt ber ißrebiger plötjlich, ba§ er ber Vet=

fammlung öffentlich eine ©rflarung feines feltfamen ©ebat)ren§

fd)utbig ift, roeldje er benn auch fofort mit bem ißaulinifchen

©pruch einleitet: „Sich, wir ftnb ein ©d)aufpiel gemorben ber

SBelt unb ben ©ngeln unb ben SDtenfdjen! SSoute ©ott, ihr

Adolf Uögtlin.
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fettet mir ein toenig Jorheit ju gut; bod) ihr galtet e§ mir

ju gut."

33atb aber ergebt er ftd) ju feinem Sftannelberoufjtfein unb

ruft: „SJiir aber ift e§ ein @eringe§, baff irf) oon euc| gerietet

roerbe, ober oon einem menfcf)lid)en Jage; aud) richte id) mich

fetbft nid)t. Jer |>err ift e§ aber, ber mirf) richtet. 9tur roeil id)

3 b m nid)t gleichen rootlte, ritt id) anbever Gattung, al§ ber fperr

felber in 3terufalem einjog, auf bem Jiere be§ f3errn jur &ircf)e.

Ja§ geroeii)te Jier aber fpenbete mir an einem ©hrentage, ba

id) meine erfte ißrebigt im heiligen SRaum unfereS SHünfterS ba^en

unb jugleid) mein ivbifdjeS ©liicf begrtinben füllte, niemanb an»

bet§ al§ mein efjrroürbiger 5Borftef)er im 2lmte." Sftadjbem er

gefdfloffen, oerfünbete er unter fpimoeifung auf bie bunfle ©teile

non feinem irbifdjen ©lücf : „@§ hoben ftd) bie @hc »erfprodjen:

Shriftopf) Siomfped, Pfarrer ju ©t. ©lifabetb, unb 3ubith 33urf=

harbt, Jod)ter be§ 2lntifte§ f>ieront)mu§ 93urf|arbt unb ber Äa»

tharina geb. iRhpner."

Ja reifjt ber |>err öurfharbt bie 2lugen roeit auf; halb

aber oerbreitet ftd) ein Sätteln ber Sefriebigung über 5Ramfpecf§

mannhafte 2lu§gleid)ung oon feinen Sühmbtoinfeln au§ über ba§

ganje 2lntlitj.

3ll§ ber 23erfud)te in bie ©afriftei geht, unb bie Äirdje ftd)

entleert hat, ftürjt ber 2lntifte§, ©attin unb Jodjter ihm bid)t

auf ben Werfen, mit offenen Slrmen herein: „©ei gegrüfjt, Ju
roacferer Steiter unb ©treiter oor bem fperrn. $ier haft Ju meine

3ubith. Ju haft fte jroar fchon jurn oorauä al§ Jein $au§gut
angefprodjen

;
allein e§ gefcfjah in göttlicher Jorljeit, bie raeifer

ift benn bie SJlenfdjen finb. ©ei hinfort feft, laf? Jidh nicht an=

fechten, fonbern lafj geiftlic^e ©adjen nur geiftlid) richten."

Salb barauf fattb SRamfpecf beim fröhlichen SJtahl unb im

gtücflichften Slugenfpiel feiner ißfingftfönigin feinen fjjumor toieber,

mit bem er nadjgerabe, ähnlich toie fein ©chtoiegeroater, mit 9ted)t

auf feinen erften ©rfotg pochenb, bie gute ©tabt 93afel gelegen!»

lieh in bie ©graulen forberte. 9iid)t umfonft lautet fettbem in

'Bafel eine 9ieben§art:

„@§ menfd)elt halt überall, fogar im Dberftpfarrl)au§."
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oon Ottjmarfingen. ©eboven «in 26. Stpvil 1866 in iludjS bei 2{arau. 3Ser<

brachte al$ fiinb armer ©Itern eine l)arte 3itgeit6. SBilbctc fidj jum Cetjrer an«

unb roirfte in ©djorett (greiaint), ©nuetbaben unb ^ürid) als t’ebrcr. ©tu*

bierte Don 1892—1894 an ber Uniüerfitat 3>>r'dj ®cftf)id)te unb Üiteratur. Seil

1899 Jeuiflctourcbaftor ber ,,'Jleueti 3ürdjcr 3c'tiutg".

3n Sudjform fmb erfdjienen : ©djmerjcnSfiitbcr. Stilen unb ©rjäblnngcn.

33ei 3>ogel in @(arnd 1889. — ©onttenglaubcn. 9tcue ©dpucijeribpüctt. SJci

Otto 3antt, ©erlitt 1896. — Xai tltorjpicl bcö 8eben8. Sine ©rjäplung in

$tinbergefd)idjtcn. O. 3anfe, töerlii* 1897. — VebenSbilb beä ©eminarbireftorä

Dr. gratis 35nla. ©djuttpcB n. (So., _3ürid) 1898. — @ffd)id)to ber ©d)ütjen=

gefcUfdjaft ber Stabt 3ürid). 3“r’^ 1899. — ©ine 'JloOellc „Oie ©tabt" ev>

idjien 1897 in ber „®eutfdjcn 97unbfd)nn". — ©in grojjer Vornan gelangt

bemnädjft jur tBollenbung.

Kräbenglaube.
(OritteS Sapitcl aus „$a§ ®orfpiet beS 9ebeuä".)

2lbotf allein ftanb abftdjtlid) auf ber ©eite, mätjrenb fid) bie

ganje ©djat ber ©djüler gegen bie neue ©d)ülerin Ijinftürjte, fie

umbrftngte unb mit einem engen Greife umfHlojj. ®e§ Sorf>

roolfeS ^unge uerfetjte bent tjintern ©liebe einen tjeimtücfifdjen

©to^ bamit eS auf bie oorberften brütfe unb biefe gegen ba§ SUnb

ftotperten. geboef) ba§ fdjöne, frembe 9Jläbd)en gab auf feitterlei

fragen Slntmort, fonbetn febaute nur mit trofcigen Slicfen ben 9lem

gierigen ins ©eficljt. Unb albolf rief: 1(©d)ämt @ud), ba§ frembe

Äinb ju plagen. Sa§ ift natürlid) roieber ein ©tüctlein ooit

ÄtipperS iHuebi". Sem fid) entfpinnenben ©treite rnadjte bie

Slnfunft be§ SeljrerS ein ©nbe.

SCBeld^e ©enugtuung für 2lbolf§ brennenbe 9ieugierbe, baß

bem neuen 2lnfömmling ber leere ißlatj hinter feiner $8anf an=

geroiefen mürbe, ^ebenfalls mar e§ ein St’inb, ba§ au§ roeiter

gerne gefommen mar, anbete ©egenben, fdjöne ©täbte unb Sörfer

unb anbere 9ttenfd)en gefe^en fyatte unb {ebenfalls anberS mar

als bie 2Jläbd)en beS SorfeS! Kein Söunber, baji eS ein fo feines

©eftd)t befafi, fouiel fdjöner mar als bie übrigen ©Hüterinnen,
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fo t)äbfd)e Kleiber trug ! Unb roa§ mochte e§ erft altes in feinem

Kopfe haben unb toie oiet gefdjicfter mar e§ ohne .ßroeifet als fte

arme ®orffiitber, bie faunt bis pm näd)ften ©täbtdjen famen!

Unb feiner gefittet als fte mar eS aud), benn eS fafj gan$ ruhig

unb ftitl an feinem ißla^e unb lieft nur bie ©liefe in bem fremben

©djuljimmer berumfpajieren.

SBtit ebrfurdjtSooller ©cfteu flaute 2lbolf biSroeilen nach bem
©tabtfinbe prücf. 3)enn aus einer (Stabt mar eS pbern ge»

fonntten, au§ einer großen (Stabt mit all ben fperdidjfeiten, bie

ftd) nur träumen taffen! 2llle Slugenblicfe roanbte er ftrf) roieber

nach bem berounberten ^ö^eren SBefen prücf, mit ber freunb»

lidjften SHiene unb ber größten 3ärttirf)feit in beit Stugen.

©elbftbeiouftt faß baS SÖtäbdjen ba unb fümmerte fid) nicht

um alt bie neugierigen ©liefe. 9tad) mehreren nergebtid)eit fragen

beS SeftrerS pg eS einen bis bat)in oergeffenen ©rief beruor unb

überfiel eS gleichmütig bem Sebrer, barauS p oetnebmen, toaS

er über fte p tuiffen für nötig fanb. 2llS biefer ibr au§ einem

©üchlein etwas abpfcpreiben aufgab, um eine (Schriftprobe p
febeit, feftte ftcb baS 9Jtäbd)en in ißofttur, rücfte bie SCafet predjt,

raübtte mit ben Ringern in feiner fd)önen ©pachtet, in ber ftcb

aber nichts befanb als etroaS rote unb grüne SBolle, unb faft

bann toiebet nd)icj ba, ohne ftcb eine ©orge barüber p machen,

baft eS feinen ©riffel pm Schreiben befaft.

®a geriet 2Ibolf in fröhliche Aufregung, fogleid) eittfcbloffen

pm fd)roeren Opfer, ©einen fdjönften neuen ©riffel löste er auS

ber Umhüllung non ©eibenpapier, ben ©riffel, ben er mit aller

Kunft gefpipt unb nur für bie Üeberfcpriften oermenbete, unb reichte

ihn mit bodjflopfenbem |jetjen unb freubeftrablenben ©liefen bem
SJläbdjen. S)iefeS ergriff ihn ohne Umftänbe unb ohne p banfen

unb fing fogleid) an p fd)reiben. Slbolf aber mar glücflid), baft

er bem SDtäbdjen ben erften ®ienft batte erroeifen fönnen unb er

fchaute häufiger nach ibnt ptücf unb oertrauter, inbent er bie

@bte unb getoiffermaften ba§ Stecht p einer 2lrt ffreunbfdjaft

erlangt batte, infolge biefeS 3ted)teS beugte er ftd) mehr prücf,

um bie ©d)rift beS sJDtäbd)en§ einer teilnabmSoollen Prüfung p
untergeben, ba fehlteilte feine neue ffreunbin empor unb — ftredfte

bie gunge gegen ihn heraus, unb als et oor bem unerroarteten

Phänomen ftp nicht fdpell genug oon feinem ©rftaunett erholte

unb nod) immer baS Unglaubliche nicht begriff, ba fügte baS
Heine gräulein bie lange Stafe Ijtttju.
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Sietjt aber fuhr 3lbotf mie oon einer 9labet geftodjen ^erum,
beugte ftd) über feine Jafet unb fdjrieb eifrig, of)ne nochmals

umjufdjauen. 2>en foftbaren ©riffel pacfte fetne greunbin am
©djluffe ber ©djule ohne weiteres in ihre ©pachtet, oljne bafj er

ihn jurücfoerlangte. —
3raft um btefelbe 3eit ^atte feine Krähe ein ähnliches @r*

lebniS, ba§ fte aber nod) etroaS teurer ju fielen tarn al§ blo§

einen ©riffel. Sag junge unerfahrene Sier fonnte ber 33erfucf)ung

nicht roiberftehen, burch bie offene $üre oon SlbolfS ©chlaffamnter

ber ©infamfeit ju entrinnen unb einen ©pajiergang anjutreten.

©ie hüpfte bie fchmale $reppe hinunter, auf jeber ©tufe ftch be*

ftnnenb unb oon neuem toagenb. 3um ©lücf befanb ftd) bie STiutter

nicht in ber Küche. ®ie $au3türe mar leibet gefdjloffen, aber

bafür bie ©tubentür nur angelehnt. $ie Krähe jroängte ftch hin*

burch unb tjüpfte nun über ben blanf gefcheuerten ©tubenboben.

2tber ihr 3tel ging höher. Unb nach mehreren Anläufen gelang

e§ ihr, ftch auf ben ©tul)l ju fchroingen, oon ba auf ba§ fjenfter»

geftmfe unb noch hö^er auf ben blühenben ©eraniumftocf ! 3)a

aber gefchah etroaS UnerraarteteS : ein Krach, ein ©epolter, unb

bie Krähe fanb ftch überfcfjlagen roieber auf bem $8oben. Stber

mit ihr auch ber £opf, jerbrochen unb bie ©rbe über ben rein*

liehen iBoben jerftreut. Unb oom 93tumenfto<f mar ba§ fd)önfte

©d)of} mit einem ganzen 93üfd)el Knofpen abgebrochen.

„®afj bich bie Katje fräfje!" fagte ärgerlich bie hereinge*

tretene SJtutter, unb bie Krähe fah ftch ju ihrem ©vftaunen plöhlich

burd) ben geöffneten fffenfterflügel, jtoar etroaS unfanft, aber

roirflich in bie Freiheit beförbert.

2lt§ fte enblich bie £atfacf)e begriff, fchroang fte fröhlich bie

geftutjten ^lügel unb ohne ftch fehr um angemünfehte f^limme
©cfjicffal, noch über bie unfreuttblicfje 2Irt ber ^Befreiung §u grämen,

machte fte fogleid) ©ebrattef) bauon. 9tad) bem ©d^ulgaufe hinüber

gelüftete eS fte nicht, benn bort fafjett bie Kinber in langen Sfteihen

aebüeft unb jroifchen biefen fpajierte ber £el>rer mit bem langen

Sineal hinter bem Stücfen. 9Beiter oben locfte mohl baS S)orf=

firdhlein mit bem roten ®ad), bem fpi^en £urm unb bem fpahn
barauf, aber bie Kirchhofmauer mar ju hod) für eine Krähe, bie

nicht fliegen tonnte unb bem ©ocfel feine ftolje |jöhe taffen mufjte.

®och abroärtS, jenfeitS ber großen SSBiefe, um ro eiche ba§ 33orf

ftch gruppierte, bort mar noch unbefannteS 2anb ! Ueber bie fteinige

glur, am ^otjfd)uppen unb bem ©arten oorbei führte fte ber
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SEBeg unb e§ rourbe immer fcßöner. genfeit§ ber ©traße loctte

eine ©efetlfcßaft fjüßner. ©ie roagte ftcß hinüber, jroifcßen ber

Steßaerei unb bem Stacßbarßaufe ßtnunter über ba§ fleine, fteinige

Srüalein, unb jeßt mar fte im Saumgarten unb ßatte bie 2Iu§fid)t

auf ba§ 2)orf jenfeitS ber großen SGBiefe unb be§ Sacßeä, roo bie

Raufer ftoljer unb frönet roaren mit roeißen dauern unb roten

.ßiegelbacßern, hinter benen ber grüne SÖBiefenßügel emporftieg unb
in größerer gerne ber SSBalb.

9tun fcßlug ber fpunb an unter ber Saube auf ber hinter*

feite ber Sfteßgerei unb an feiner langen Seine fußr er mit roütenbem

©ebeE ßin unb ßer. Unter bem ®acße beS £aufe§, ba§ recßt§

ben Saumgarten begrenzte, faß ein SJtann unb fcßlug mit bem
Jammer auf bie ©enfe, baß e§ laut flang unb bie fträße in

übermütige (Stimmung oerfeßte, alfo baß fte einen Ülntauf naßm,
um ftcß auf bie ©tange ju fe^en, bie Saumgarten unb SGBiefe

fcßieb. 2lber auf bem glatt gefcßülten ©tümmcßen glitfcßte fie ftet§

roieber au§ ober oerlor oielmeßr, oben angefommen, fofort ba§

©leicßgeroicßt unb purjelte auf ber anbem ©eite herunter. guleßt

gab fte bas unbanfbare Semüßen auf unb fcßlüpfte befd^eibeit

unten burcß in bie SGBiefe. $>ort ftedtte eine Stute im Soben, an

beren ©piße eine große, fcßroarje ©cßärntauS ßittg mit jierlicßett

roeißett güßen. ®ie ©cßärmauS aber ßatte ben £al§ in einer

©cßlinge unb mar tot. gn ber SGBiefe mar eine Stenge bem
fötäufegalgen üßnlicßer Stuten in einem Sogen gefpannt. SCßenn

ber einlabenbe ©iß nicßt ßocß mar, fo mar er bafüt erreichbar,

bie drallen fonnten bie ©erte umfpannen unb oergnügt roiegte

ftcß bie Straße auf bem leife fcßroanfettben ifroeige, ba fcßneute

biefer plößlicß an einem (Snbe empor, bie Straße flog ju ißrer

lieberrafcßung ßocß in bie Suft, benußte aber mit ©eifte§gegen»

roart fcfjnell bie ßerrlicße ©elegenßeit unb oerlängerte ben Suft*

flug unb e§ oerfcßlug nicßtö, baß fte bei ber SÖBieberanfunft auf

ber ©rbe ftcß überfcßlug: bie glügel babeten ftcß babei in glißern*

bem Stau. Soll greuoe ßüpfte fte auf ben aitbern Sogen, bie

Suftreife roieberholte ftcß, ber fjunb bellte nor Steib auf ber Saube,

bie Straße im ©liidSraufd) flog immer roeiter, tron einem Sogen
jum anbern, unb jebeSmal fonnte fte fliegen roie eine Sträße mit

licßtigen glügeln. ©ie mußte ftcß nicßt ju faffen oor Suft. —
Unter feinem ®acße faß ber bengetnbe SOtaufer, blidte jufällig

auf, ftußte, ftrecfte ba§ Stinn ttocß ßößer unb faß fcßärfer ßin.

dben flog bie Sträße roieber burcß bie Suft unb an ©teile be§

Jritz marti.
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Sogen§ roar roieber eine fenfredft fte^enbe IRute. Sa fianb er

auf, jog unter bem niebern Sadje be§ angebauten ©d)uppen§

einen langen SSofjnenfticfel Ijeroor unb fcfjritt gegen bie SBiefe.

Sie Ärälje roar eben im begriffe, nad) etnem neuen Sogen
ju Hüpfen. 9Bie fte aber ben ÜRaufer erbticfte, eilte fte it)m freube--

ftraljlenb entgegen. Ser ©tiefet t)ob ftd) langfam in bie |jöl)e.

Sie Äräfje öffnete ben ©djnabel, um ben SRann ju begrüben,

il)m il)r ©lücf ju rühmen unb für il)re Äunft baS gebiifjrenbe

Sob einjufyeimfen, ba fauste jur 2lntroort bie ©tange auf fte

nieber, bafj ba§ fdjroarje ©efieber unb ba§ grüne ®ra§ ftd) mit

Stut befpri^ten. —
Qn biefem 2lugenbticfe roar bie ©d)ule au§, Stbotf fal) bie

oorbetn ©djüter ju einer ©ruppe ftd) ftauen unb fam troll

fdjlimmer Stljnung jur ©teile, eben al§ bie blutenbe Slräf)e nod)

gegen ifyren ÜDlörber pljüpfte, ju beffeu güfjett umfiel, mit klügeln

unb Seinen juefte unb oerenbete. ©djreienb roarf er ftd) ju beut

toten Siebting nieber. Ser 2Jtaufer aber, umringt oon ber ©d)üler=

fefjar, geriet in einen nachträglichen, ju feiner ^Rechtfertigung

bienenben^orn: „2Ba§ braucht fte mir meine fallen loäjufpannen,

id) mad)e nid)t ben Darren jroeimat untfonfi!"

ift ganj recht!" rief ber 9Re$gerburfd)e in ber roeifjen,

blutbefpritjten Stufe oon ber £aube herunter, ©djluchjenb nahm
Slbolf bie tote Ärü^e auf ben 2trm unb trug fte, gefolgt oon ber

beftürjien ©d)ülerfd)ar, jur ftanbeSgemäfjen, feierlicfjen Seftattung

nach |>aufe.

Jrltz marti.
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]o$t (Hinteler

mürbe geboten 1846 auf Verengen am Sßalenfee (gilgbad)), at§

jüngfteS Äinb be§ 33olf§fd)ul(et)rer§ unb SanbroirtS 3ftatl)ia§

SBinteler. ®en größten Seil feiner ^ugenbja^re oerbradjte er

auf einem t)oc^ unb einfam gelegenen 93erggute im obern loggen*

bürg, drft gum Seljrer, bann gum Pfarrer beftimmt, erhielt er

feine fDiittelfdjulbilbung am ißrognmnaftum in ©d)ier§ (ißrätligau)

unb brei ^a^re lang an ben Oberftaffen ber tt)urgauifd)en Jfantong=>

fcfyule, befugte roäprenb fünf ©emeftem bie Unioerfttaten 3üti(^

unb $8afel unb, nad) Stbroenbung oon ber 2fl)eotogie, Qena (oon

1870—74), erhielt ben ®oftorgrab ber Unioerfität Seipgig auf

©runb feines SBerfeS „3)ie Verenget SJlunbart" (1876), mar
©tjmnaftalleljrer in®urgborf, Äanton 33ern(1876—80), ©djulbireftor

in 9Jfurten (1880—84) unb feitbem Seljret an ber aargauifcfjen

ft'antonSfdjule. kleben einer 2lngat)t roiffenfcfjaftlidjer Slrbeiten

oeröffentticbte er in biefer $eit ben „Ügdjo ißantanber", eine

©eifte§entroicflung in Siebern (1890).

©oroeit fte nidjt au§ bem le^tgenannten 2Berfe entnommen

fmb, gehören bie folgenben ©tiicfe in ber .fjauptfadfe bem $al)re 1874

an, mit feiner 33unbe§oerfaffung§reoifton, SJiilitärreorganifation

unb 93efeftigung§frage. 5ßgt. baju bas> ijkntanberftücf: ©udjen

nad) ©ott, ©tropfe 5. ®er ©ialeft entfpridjt ber |>eimat be§

SßerfafferS.

D’ Scbwyzcr UJy.

Ser >Hlit)tDUib
1

ift e djüele ifhtrfdjt
1 —

Ser SHljtjiw) ifl e marine,

Unb tner-c trtnggt, nüb übcr-e Surft,

Sem gitt er §erj unb Sinne.’

Ser ntein-i nüb im ^faffetanb.*

3 tue-n-en au nüb abe, 4

'Jtu b’Jafftg
fl

ftg für attertjaub,

2Ba8 nüb bri g’ljört, nüb b’fyabe.’

1 tttjeinnnnb — SBife. * SSutfdje. 3 TOut unb Kraft. * = SPfaffenßade, ©egenb btS

Sfbdntocin«. s ®eBe itni md)t fjenmter. »gaffung, ®ebinbe. 3 SBafferbid)t.

lost Ulintekr.
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3rf) mtint-n ie$ bet eigi SEöfl,

iüialaitfev uitb ©djaffbufer.

iDlit cm ©Ifäßer tuäreb’3 brt),

»log ijl bet j’tür, bev fiufer.
1

83 ift
8 cm 9led)t: er bätt’* bod) au

©d)it g’fdjtuteeret Bor Slltem. 10

S’ ^elocjitt tji cn armi ftrau —
3’letfd)t“ d)itnnt e 3bt> ft« g’fallt-em.

1 * —
©aabtlättber, bu bift g’fd)t)ber gft),

$u tjcfcfjt bi nüb (u b’fc^tjffc,

Su ^eje^t bir’S ebe nüb (u nt:

3um Kote g’böri ©t)gc. —
Sie alte ffiljirejer,

u
bic Ijcib bigg 14

©d)ier nu Veltliner möge.

3br »üntcr, 15 ba fyeib ij^t e ©pigg :
14

3e$ d)unnt er ug toältfd)e ®Sge. 17
)

8 rare 18
S03p ifd) aHmeg g’ft)

Klcr tueib i3 büt nüb djtagc.

@3 djännt ja bBfcr mit iS ft)'*

Ka fboel *° böfe Sage. —
3fjr ©djmpjermanne mitenanb —
Sa$ ftnb brt) roagger Käme

:

SJaabtiänbev, SDfalattfev, ©djaffbufer jur $anb!
Sie brt), bie g’f)Breb j’fänte.

V

Scbwcizcrbanncr.

@o lange um ©t. ©ottljarbä roilbe §öb’n
©itfj unf’rer 9tlpeu grüne Säler brättgen,

©änti« unb 3ura jintilenmac^e fte^’n

llnb unfer JKljein fliegt an beS ScfnuarjtualbS Rängen

:

©o lang foll fjod) bein ©otteäbanner nteb’n,

^eloetia, in be$ »ölferringfampfä ©äugen.

Stuf biefem »anner broljt fein SBaffenbilb,

Sein Kaubgetier, mit 9iad)cn ober Stalle

:

3>i »lut getaudjt auf manchem Sd)lad)tgcfilD

©arb’S Bon ben gelben unf’rer 9iul)im’»l)aUe

3m Kamen beä, ber uitfdjulbSBoll unb ntilb,

Sie Siebe aller fünbenb, flarb für alle.

7 6tet« fäenbaft gemeint. (Stroa = ber Sdjtingel. 8 Wfldjiebt. * Kenn er bran
benten molite. 10 »or HlterP. 11 SBer roeifi, am ®nbe ... 11 Siele finapppeit ber MuP-
brucfPmeife ift (pejifild) munbartlidj. <£o mar bamalp etroa Pott iltratralilierimg bie Webe.
18 ftcreuser. 14 (Sinft. 15 Sraubünbtter. 18 tRafenft über. 17 SSerlaufPlilbm. 18 ft5(tlic6. “ Um
unä ftepen. 30 So Diel.

!Jo*t Ulimeler.
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SBeB ficut ber iWcnfd) ftd) rühmt — «er hnt ’8 getan?
SQBer hat bafür geblutet unb geftritten?

Semite, ©rieche, fRBmer unb fflerman,

Sbolumbu«, ©abft, jJranjofen, ®cutfche, dritten . . .

25a« auSjubenten — allen ftcht’8 moht an:

®och un« oor allen. 3)cnn mir finb inmitten.

#ier hat (Suropa ihr rocltleblagenb #crj
2Kit fehuhgemeihtem ScfjilbcSranb untfdjlungen,

®a§, ftdjcr öor bc« Staffemnorbeä ®rj,

3nnt ©rubergrujj fttfj einten alle 3 'tngcrt.

„ffjciitbfdfiaft bem fiaffc!" halle ber Sd)lag bcS ©d)rocrt«,

SBirb fünftig nodj atlhier ein Sdfmert gefdjmungen.

$ i e Cofung fleht auf unferm Sd)ilbc«ranb,

5Hotglül)’nben Jirnett, (eudhtenb cingcfdjrieben.

Stuf ftehe, roie ein SKaitn, ba« gaitjc Catib,

SBirb ©Bfsenbienft be« Stammbaum« h*er getrieben:

©i$ freie ©Btfer, bon SNecr 511 SDlcereäflranb,

3)a« SDlutterherj berflehen, unb ftch lieben.

¥

Si vis pacem, para bellum.

3b* SDlannc-it a her Sfar unb a ber Sinti), ’)

Unb ihr tmm ©obefee gu ©afel abe:

lüenb b’3luge-n uf unb chicfeb ech ber SBinb:*

Sffiänn’3 herhfiet, faht ber SKungg 8 a teufer* grabe.

3 fürdjt’, i fürdjt’, ihr chätneb j’letfd)t bä j’fpat!

Uff all ffäi hhreb uf mit bem 3'fhtlc '

6

Unb luegeb j’erfi, eb b«’$u«li ftdier flaht,

SBäitn b’Saui chunnt! 3^* d)änb bä roieber pürlc.
*

2Jler hätteb iej bä Sfjolipoflc
7

gttueg,

®ie mältfeh unb bütfdj Ufähtbarteit j’öcrferggc,

Unb anber „Sßofle"-n, (SibSgnojs, märli lueg,

®8 mär balb 3ht# «u Bppi« ouit-ne j’gmerggc.

ffi« ifl nüb g’feit, a« mir icj gaitj älci

©u hör uff b?’3ahr 8 SU« muefcb ühcrftürbc-n 9

Unb nüerc. 10 SBer g’f<f)t)b ifl, bäitggt edjlei

Unb forget bi-rne SBeiblig“ j’erfl für b’©ürbe. 13

< Cimntat. * 'ßiüfft den SBinb (itacf) ©embjäflerart). s TOurmeltier. ‘ Tiefer. 1 Un=
’ifllüfpBfi Scpraanfen. * Stau — g’ftpäftle.

7 Sifeitbabnen. * 3n 3apre«frig. 0 Stuf ben Kopf
itellen. 10 Wen maifien — *c. in pofitfMi-fojtialen Tinnen. u ftabn. >« Rapnrippen.

Dost (Uinteler.
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Sim guetc ©dju^ifdj frtjli ja e ©taat, 14

® fo-ne3 Iicd)tS ©djatüppli untmt a’gote
15 —

Si§ j’letfdjt e Ceibi 10
cf)unt, unb’S überfdjtapt

:

2>ä mujj beS Sefl, mämt’S bruf ifl, patt Dcrtroptc. —

3pr ÜÜtanne, bcre 'Kcintg ftmmer atl:

Uff üferiS ©djiffti ifl nüb roänig g’tabe.

©3 ifl eä @rb, 11 unb b’§ SBajfer ifl im 28att: 18

3e$ luegeb ttmel, unb b’püetcb edj Bor ©djabel —

9

Aus dem Cycbo Paniander.

Entdeckung.

fernem Oft ju im ©teppenfdjilfrualb fernem Oft ju, am ©cpilfttmlb —
2Bo ba8 fKorgenrot fteigt, ®ar lang ifl e« tjer —
jiat bic -Kutter über betne Sffiiege ©epritt mein Urabn burdj’3 öJeptbc

©icf) ftntienb geneigt. SDiit Sogen unb ©pecr.

fernem Ofl ju, burrfj’S ©djitfmeer

©ingt ber Sffiinb burd) bic 'Jtadjt,

SSßie er taufenb, taufenb 3®l)r fdjon

Unf’rer Siebe gebaut.

ßewittersturm.

©d braufet braufjen ©croitterfturm,

3m .fkrjen brinn, ba nagt ein SBurnt.

$em ©türme ftürjeu bie Säume fiart,

2>er SBurm, ber SBurnt, ber boprt ins SKarf.

@3 braubet grimmig bcS ©ccS jjtut

Unb fteberfjcig auf maßt mein Stut.

$cm ©türm tagt morgen ein 3r*cben3tag.

Ob’s ^rieben int §erjen aud) «erben mag ? —

Sternlein.

3pr ©ternlein am §immcl, §at fic cud) gebeten,

3ft’S i® f)eut bodj fo trüb, 2Jlein gebadjt, fo treu gefttmt?

Unb ipr bredjt burd) bic JBotfcit 3®- ba müßt itjr rnopt grüßen

©o ftar unb fo lieb! irofe SBcttcr unb SBinb.

18 Seftänbigtä Sdjömuetter. 14 Sine tflradjt. 15 Spielenb ju ftenfen. 18 Unroett«
11 SBätererbe. 18 SEBallung.

üost Ulinteler.
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Senn cmfl ift ihr Sitten

Unb feclenftarf,

Unb Wen fic nur anfiefjt,

Sem bringt es ins SDiarf.

Sollt fetnanb berfagen

Siefctn Süd fo finbcSwcid),

©o würb' er uufclig,

©elbfi bort oben bei eud). —

O ©ternlein, grüfjt tuicber

Unb fagt ihr jurüd:
SSJie trüb fei ber Simmel,
§etl, wie ifjr, flraglt mein @lücf.

Im dunkeln Cann.

2Bic fernes fDleer

Srbrauft ber bunftc Sann,
©ebcimuiSboll mtb hehr,

2t(S fänn er, was fein Seifer burdf norf) faitn,

2113 ruhte ferner

2luf feiner ©ecle banger fRätfel Saun,
Scrfd)otlnc Stär,

Sie er nur fühlen, niemaitb fagen fautt. —
SJtir ift, als war
SDtein fernes Sieb Ijier wanbelnb bitrdj ben Sann,
SaS freubelcer,

Serraten rohem, ungeliebtem SDJanit,

©djiner^botl ocrlangenb nach ber Sieberfehr,

©eufjt: Sann, ihr hohen $imme(3mächtc, warnt?—

Winters CUiederkehr.

Scdc noch einmal alle JrühlingSblütcn ju,

Siege noch einmal alles Sehen jur SRut).

©enfe in ©chluntmer aud), was m i r burch bie ©cele jieht,

Sie bie Slumen laß fterben meine Siebe, mein Sieb.

Uergleiche.

Ser fffrühlingSwinb foft fdjmachtenb im (Sejweig

.fjaarwaüenber Sirfen — bodj baS marft bu nicht.

Slud), oon beS .Rimmels fonnigheiterm fReid)

Sonnig burchfloffeit, bie Sudje, warft bu nicht.

Ser emften, ftoljen Sanne warft bu gleich,

SaS fte burdfbraufi, ucrfteljt bie 3Renge nicht.

fDtir ganj allein and) warft bu bie Sinbe weich,

Sraumfelig flüfternb in ber ©ternc Sicht.

Ciedesverklärung.

SaS bu im Sebeit nicht öerlorcn,

3m ©cclenfchmerj bir neu geboren —
SaS magfl bu noch fo Ijodj oerehren,

Su wirft eS nie jum Sieb oerflären.

3ost UJinteUr.
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Kurzcs Gedächtnis.

Sie Sieget haben fte gleich tariert

:

ftrih ober Werbe gefrcffen.

Soc| ba§ her SJJcufd) anfängt iuft bn,

So fie aufbürt — haben fte leibcr oergeffcn.

Kammer oder Amboss.

Statt prebigt pie Sentenj in allen Seifen:

Staufd), bu mugt Jammer ober Slmboh feilt!

Sin SrittcS, mein ich, tuär hoch noch baä Sifett,

Um bcffcit mitten Safcin marb beit jmei’n.

Sie ©eiben ftub mir mirfltch ju gemein,

Ser ©efticn Silb, bic ftnnloS fich jerreihett.

Unb (amt ich unter Schlägen nur gebeibn

:

91yt, tpflugfcfjaor, .frnde, Spaten — will id) beißen.

Ober ein Sd)roert, o ©ott, im Sienftc beiti! —

Rornstoss.

O ©ott! bid) fliehen, tief »on Schmers erfüllt,

©iel taufenb $ergen, fo bid) fcheittbar hoffen —
Sod) hinter Sollen hoft bu bicb öcrbüUt.

O müd)teft bu bid) roieber fd)auen (affen!

O leg auf Sippen roieber, bir gerocif)t,

©erfläiibtich allen, beinen heil’gen Stauten,

Unb Iah fte hlafeti hell in$ §orn ber 3 e it,

Sah es bur<h alle Seit erhallet. Stuten.

löst UHnteler.

I
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?anny Oscbwald-Ringier

rourbe im Stouember 1840 al§ Sodjter be§ nachmaligen National*
' &

rate§ 9lub. fingier in Senjburg geboren uitb begann ihre literari»

fche ißrobuftion erft al§ oierjtgjährige grau unb SJlutter. Seit
1895 lebt bie ebenfo feinfinnige al§ temperamentoolle Dichterin

in Safel. — 3hre SBerte ftnb alle bei ©auerlänber in Slarau

erschienen, nämlich: 2afjt hören au§ alter 3eit. SDramat. Silber

au§ ber ©chmeijergefchichte (barunter baS's&njburger geftfptel). —
3111er ©attia Süt. ©rjahlungen im Slargaue'* 3)ialeft. 2. Sluflage,

— ®ie§ uno ba§. ©efRichten unb 9tooellen. — US ber Sure»
ftube. (S^eaterftücfe im SDialeft). 2. Sluflage. — © gföhrliche

©häufet, ©chroanl. 2. Sluflage.

©in weiterer Sanb munbartlicher ©rjählungen, betitelt

„©trubi 3t)te", ift im ©rfcheinen begriffen. /

Barbarossa auf Schloss Ccnzburg.

(3tuä: „Cajjt l)6ren auä alter 3eit".)

Pmonen

i

ftaifer »arbaroffa.
fflraf Ulritfi Bon ßeitjburg.

Wräfin Bon ßenjburg, feine SPtutter.

Notburga oon ßenjburg, feine (Memablin.
StfiloBPogr.

3mei ftnaopen.

Sin Sitter.

Sinige Sbetfrdulein im Befolge ber Bröfimten.
Begleiter be« Satfer«.

iienftleute Born StfiloB ßenjburg.
»noppe*. »riegäleute. Soll.

Crt ber tyutblung: Blag am SBalbeJfaum, am gu&e bei Stfilofibetge«.

Szenerie.

Beraabbang. Born als ^auptbüfine, ein fßiateau mit einer Steinbant, (lintäj hinter Bern
ein Bilbftort mit einem SKarietibtlbe ftebt. 3m fjmtcrgruub führen einige Stufen auf eine fcfimole

Dberbüfine (gleitfifam auf einem obern ffieg), non bem au« fitfi ltad) retfito unb linf« aufroSrt*
führenbe fßfabe jmiftfien Bufth unb gelb Betliereit. Setfit«, tn ber liefe, ift ber See gebart»,
linf« bie non ßujern tanbausinärt« fufirenbe Strafte. $ie Szenerie bleibt »öhrenb ber gangen
Aufführung unberinbert, unb bie beiben Slbteilungen ftfiliefieit fitfi, ohne Unterbrechung, juk'
mittelbar aneinanber an, al« fortlaufenbe ßanblung. (Setfit« unb lin!« uom »uftfiauer du«.)

(ttfiorgefang in ber gerne. ®uf ber Unterbühne erftfieint ber StfilofjBogt, gefolgt oon einigen

ßenjburger Sienftleuten.)

Jannv OKbw«jld-Ringi«r.

*
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Sogt.

2>aS Soll ifi Bon bcm Singer femju^alten,

SiS baß ber ffaifcr fommt. Ser müfj’gen Meugier
©et 3utr'tt ^er oerrocbrt!

(Einige Snappen fteigeit auf bie ßberbüfine, Slocteutlänge aub bec ffialbtapeüe.)

ff n a p p e.

§Brt ipr baS ©IBdlcin?

Sie ^eil'ge 2Jfeffe ifl ju (Sitbe. — ©ept
©tf)on öffnet ftd) ber SEBalbfapctte Pforte

Unb grau’ngetuänber flimmern burdj baS Saubnierf.

S O g t (ju ben Eienftfeuten).

©o Rette jeber fidj auf feinen ißoften:

$u SBulf, trägft ©orge, bafj ber grauen 3e^cr
Slnt $ot)ln)eg Rcb’n. Ser ffnappc ©iegraart aber

Meit’ unferm §errn entgegen unb Bcrntclb’ ifjrn;

Safs äJlutter unb ©entabltn feiner Rarren.

ff Happen (ben grauen entgegenrufenb).

Sang leben unferc fjoljcn grau’tt oott Senjburg!

Sogt.

©ebt Mul)’, ipr ffnappen
! 3<d5t ifl nid)t bie ©tunbe,

Um eure ^ulbigungen nttjubringen

!

(8uf ber D6er6ül)ne erfdjeint ber 3ufl ber grauen: SKutter unb Semaljlin beb (Strafen

mit einigen Ebelfräulein.)

©räfin ttJZutter.

3a, meine Sodjter, — oft bab’ idj’3 erfahren,

Sajj unä bie befte ffraft Bon oben fommt!
SJie füplfl Su Sieb?

©räfin Motburga.

Sieb, offne Srofl, grau Sluttcr!

Umfonft bab’ um ©rgebung ieb gefiebt, —
3ftir bridjt ba8 §erj in biefer SremtungSflunbe

!

äJlutter.

O ffinb, baä ,f>crj ift ftörfer, als Su bettffl,

Unb BieleS fann’S ertragen, wenn c8 mufj!

©räfin.

35odj, loo liegt hier Mottnenbigfeit ? SDlufj Ulrich,

SD?u| unfer lieber $err, febroeber Saune,

3ebtoebem SBinf ber ffaiferljanb geboreben,

Mur tncil ber SJiäd)t’ge ben bercäljrten SJrcunb

Unb ffampfgenoffen nimmer miffen mag?

Jannv OsebwaM-Rlngicr.
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iPlutter.

SDtcin ©opn geporcpt ber '1?flitzt, tote feine Säter,

$ie nie firfj toeigerten, itjr ©eptoert ju jiep’n,

Jür bic geredete ©atpe unb ben Ifaifer. —
Setgig e§ nie, bag er ein ßcnjburg ig,

(Sr weig am beften, was bie fRittereprc

®c8 mäd)t’gcn ©rafenftammes non itjm forbert.

$arum fei ganbpaft, ftinb ! ©raf UlritpS SBeib

2Jtug tapfer fein!

© räf in.

O, SNutter, feib ftarl!

SERutter (für gib)-

Sieg, bag icg’S Wäre! — ©ieg, ba fornrnt er fegon.

© t ä f i n (itjm entgegen)-

6r geigt bont tßferb. — O ®u, mein liebet $ert!

©taf ton ßettjbutg (fteigt auf bie Cberbüpne).

SRetn SBeib — idj gtüge $idj! — SEBiHfommen, SDlutter,

SBiüfotnmen unb lebt toogl! — SoranSgefprengt

®in itp bent fiaifertrog; cd brängt bic 3eit,

Unb furj bemeffen ift bet Sfugenblirf

3um legten targen ©rüg; btum opne jögent

SluSfpretgen lagt uns, rceg’ bie §etjen »oll

!

©räf in.

O Ulritg, mein ©entapl, toann leprg ®u toieber?

©raf.

©obalb c§ ©ott gefällt, uns fteggefrönt

3urüdjufüpren an ben peim’fdjcn -§erb

!

— 3enfeit8 ber 2£Ipen liegt ein fdjöneä Canb,

®aS fbfHicf) füge, golbne jrücptc jeitigt.

Jcp jiepc pin, ®ir folcpe Jrud)t ju polen:

28er toeig, uietleidjt ig’3 — eine ^erjogSfrone,

2Rit ber idj meiner ©attin golbnen ©cpeitcl

$eim!eprenb ftpmücfen barf! —
SKutter.

O lllricp, Ulricp,

5Rid)t gepe ®ir ber ©intt naep fretnben S'roncn!

©epon etlicpc auS unferm Slut unb ©tamm,
©ic paben fdjmcr an foltpcr 3ier getragen,

3ÜS Jürgen Bon ©poleto, Bon fRabenna

Unb Bon SoScana rup’n in frember Srbc
©ie tängg Bon ipren $crrf(germügen au§.

©ag’ an, roar e§ ipr ©lüd?

Jannv Oselwald-Ringier.
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©raf.

@8 War ihr SHubm !
—

Dod) jcfst, — ber Jelbbert nabt, — es gebt an« ©djeiben.

Dir, ©lütter, öbcrgcb’ idj t)ter mein Cicbfte«,

©otburga, jte, mein Seib! — ©ei ifjr Scratev,

©ei ©tüfcc itjr unb ©tab: idj mci§, Du fannff«,

De« ©djidfal« raube $anb bot Dieb gcftäblt:

Du bifl ein 3Rann an Sitten unb an Staff,

Sfn Sieb’ unb Dreuc bifl Du Seib unb 3Jlutter !
—

9lotburga, fontm! §ier biefe« graue $aupt,

IS« fei bir heilig, ^eiliger fei Dir nichts

!

Sa« Du ber SKuttcr tufl, Du iuft’S bent Sobn
Unb and) Dir felbft, benn alle ftnb mir ffiin«:

Unb nun — id) werbe meid) — gehabt euch mol)I,

Unb benfet mein in ftitter ßemenate

!

2» u 1 1 e r.

©raf lllrid), wohl Dein $au« boft Du beflcttt,

Dod) fagc an, wie ftebt’« um Deine |tctrfdjaft?

Um Canb unb Soff unb um Dein Sftidjtcramt?

©raf.

Da« affe« ift in gute .Jtanb gelegt,

Unb treu wirb cS bcrWaltet unb beforgt,

©i« baff i(b, ©cdjnung ^eifd^enb, wieberfebre.

© räfin.

3Jiir, SKutter, bot er ©rojje« anoertraut,

Denn alle Serie ber ©armberjigfeit

£at er ber ©attiu Obbut anbcfobleu.

© raf.

SDiit Jug unb 9fcd)t! 9Kan bot in beil'ger laufe
SUotburga Dieb genannt, fei eine aiotburg

Jür affe, bie — entbebrenb meine« ©ebu^e« —
Der Sittfüt unb ©emalt ftnb greiSgegebeu.

©lütter.

„Der Sittfüt unb ©emalt ftnb preiJgegebcn ?"

©lein ©obn, Du fprid)ft oon bem, Wa« nabe liegt,

Sittein, mit fott ber fdjmadje arm ber grau
©itb fdjüfcenb ftreefen über Seitentleg’ne ?

©lein ©lief fibweift über Deine 2onbe«ntarten

t
inauä. Dort, att beä blauen ©eeä ©eftabc

(baut er ein grün ©ebirgälanb; freien ©lännern,

Die nie ber ftnedjtfdjaft läft’ge Jeffein trugen,

©cbSrct ber Salbftätte beil’ger ©oben,
©idj felbft regierenb nadj ererbtem ÜRcdjt,

‘Jhtr ©ott af« ipren bödjften £crtn erfennenb,

*<-

Janny OscDwald- Ringler.
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Sod) fürcbtenb böjcn 'Jfadjbacä §intcrlift,

Sefaplen fie fid) feit Uroäterjeit

3n Senjburg’« mädft’gen ®d)ul}. — Sir, o mein Sohn,

®ebBrt beut’ Ufr Sertrau’n! — @d)timm ift bic geit,

Senn feit ber taiferlidje 9iid)terfprudj

Sem Slofler 9ted)t gab in bcr jh-eit’gen ©acbe,

Unb feit, ®ef)orfam roeigcvnb, @d)Wt)j unb Uri

Unb llntertnalben iencnt Urteil trotten,

fiiegt fc^roer bie 9icid)äad)t unb ber Sann auf ihnen.

®a« fott uun werben, fprid), wenn bcn Serfebntten

Ser ©tbirmbcrt fehlt, uou bcm fte gläubig hoffen,

Safs gegen eine SBelt er fte befdjüße?

®taf.

Su benfft ju i)od) »on meiner äftadjt, grau iüiutter;

Slieb’ id) aud) ^ier, cä mär’ ju Hein mein ©i^ilb

©ie ju bebedeti. — Sanbcäacbt unb Sann
Sann IBfen nur allein, ber fie oerfjängt!

3)? u 1 1 e r.

Sann fjelfe ®ott ben ftfjwerbebräugten Canbett

SSiemt alfo fdjwacbgemut ü;r Schirmherr fpridjt

!

® r ä f i n.

3d) bitt’ euch berjüd), teure Sßutter, fifitueigt,

Serübrct nicht bie fcbmerjlid) off’nc ffiunbe.

3b* roifjt fä ja, mein lieber |>err trägt febtuer

2ln ber Sßalbjtätte unöerbientem CooS,

Sa« er mit feinem befien SBunfd) unb SBiden

Socb nitnmerinebr jum ®uten roenben fann.

3)1 u 1 1 e r.

3lid|t fBnnen ? — .£>Br icb red)t ? ®ibt« für ben ®rafen
Ulrtcb non Cenjburg mirftid) fotdj ein SBort?

Snappe (Bon unten)-

Ser Saifer nabt! — Serjeibt, baff icb ®udj Pro,
Ser Soben fdjüttert fdboti oon 9toffe«buf.

Unb bie Srotnpeten fdjmetteru, t)ört 3br’ä nicht?

®raf (au« tiefem Sinnen ertoaepenb).

3<b hör’ nur meine SJiutter unb id) banf ihr,

Safi fie fo ftolj bon ihrem ©ohne bentt! —
(Fanfaren: $uruf oon bet Dberbüfjne.)

„.jpcil unferm fiaifer griebridj ! fjeil beut Saifcr !"

(ler Äaifer erfdjeint ßu 'fiietb auf bet Unterbühne, fteigt ab
unb begibt ftd) auf bie Cberbüljne.)

Janny 0$cM»ald*Ringier.
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ft a i f c r.

©eib mit gegrüßt, ihr eblcn grau’n non Senjburg
SS fud)te Sud) mein Sttuge auf bet ©urg,
Unb nun erfreut im Sal mief) ®uer Stnblid.

® r äfin.

güt unfereS $errn unb ftaiferS gute SEÜegfafjrt

(litt frommes ©ittgebet gut ©nabenmutter
Smporjufcnben ans ber Sßalbtapellc,

SBar gmed unb llrfad;’ unfereS frütjen SfbfticgS.

ft a i f e r.

3<h banf Such, ©räfin. — StuS fo holbem Sftunbe

ÜJtufs febe ©itte ja tfrijörung finben.

SKutter.

Unb aus fo reiner Seele, (jofier .§err!

ftaifer.

Sud), ©räfin Sftutter, roürbigfie ber grauen,
$ab’ iclj nod) ganj befonbern San! ju fagen;

Senn föftlieh raffet ftcfj'S in Surer £ut,

Unb Suer Staifer roirb fid) gern erinnern

Sfit biefe fdjBitcn, fonncnljeUen Sage,

Sie er auf CenjburgS getfenfchlofj berlebtl

SS merben ihnen anbre, ernftre folgen.

3cnfeitS beS StlpenroattS. — .jpier, Suren Sohn,
Sen licbftcn mir oon meinen ftricgSgenoffen,

— SBie leib mir’S tut — entführen muß ich ihn!

Sod) hoff i<h beit unb rutjmbebcdt ihn einft

3uriid ju führen nad) Bottbra^ter Sat.

3<f| bitt’ Such, eble grauen, jümet nicht,

Sag idj bieS Opfer Bon Such ^cifc^en muß.

ÜWuttcr.

Sem $eere unb bem ftaifer gab ich fcfjott

Ser ©Shne Bier. — SS folge biefer iefcte

SEBic feine ©rüber mittig bem panier!

ftaifer.

3h* benfet grofj unb felbftloS, — einer ©räfin

©on Scnjburg tnürbig! Safür feib Berfidjert,

Son SureS Iperrn unb ftaiferS hödjfter j)ulb,

Sie gerne er in biefer 2tbfd)iebSftunbc

ffiidjt burd) fein SBort nur, nein, burd) eine Sat,

Sin ftdftbar 3eid)en Such bemeifen möchte.

©predjt einen SBunfd) aus, er fei Sud; gemährt,

3h* h^t mein ftaifermort Bor biefen 3eu
fl
cn -

Janny Oscbwald-Ringier,



Unb fdj»eigt in öurev Srufl fo äßunfd) als Sfjrgcij,

$ann bittet für bcn Sohn ©ud) etroaS aus
gür feines §aufc8 ©(«13, für feine ÜDtad)t.

SDi u 1 1 e r.

SDtein Sohn ift inünbig, §crr; ifjm tut nid)t not,

Sag fretnber 2Jtunb unb ÜBille für ihn rebe;

Siegt ihm auf feiner Seele ein 33cgebr,

©in fjcijj’ 33erlangen, mög’ er’S fclber fünben

9ln meiner Statt.

S a i f
e r (jum ©raftn).

3ht f<h»cigt? ©raf Ulrid), fpredjt

;

3Bie ©urer ÜJtutter fei Sud) jugepc^ert,

SBaS immer 3hv von ©urem ifaifer forbert.

©raf.

3$ roag’S, ©ott rtmlt’S! — 355ol)lan benn, hoher $err,

'Jtidjt für mid) felbft, aud) für bie Steinen nidjt

fjleh’ id) um eine grojjc ©unft unb ©nabe:
(feierlich) 211$ Sd)irml)err ber brei Sänber im ©ebirg,

®ie man SBalbftättc nennt, beug’ id) baS Sfnie

Unb bitte Jricbrid), meinen $errn unb Saifer,

$afj er oon ihnen nehme jene ©eifei

Ser 9tcieh$ad)t, bie ein ungerechter Spruch
£>at über ftc »erhängt!

ff aif er.

©in Sfaiferfprud),

©r Wäre ungerecht? 3hr f*Ü> feht tühn, $err ©raf!

©raf.

IDfein Saifer, ich bin Wahr, unb 3hr feib’S au*,

Srum mag’ ich’S, frei 3U reben! — Heinrichs Spruch
iffiar nicht ber Ueber3eugung reife ^5rucf)t,

Unb als bie Sippe fprad), fchmieg fein ©emiffen.

a i f e r (mit ebtem ßortt).

Ser ffiifer treibt @ud| 31er 35ermeffenheit:

SSägt, eh’ 3h1' iprcdjt! — 3he seihet meinen S5orfal)v,

Safj miber bejj’reS SBiffen er gerichtet,

9fur »eil ber ffruminftab in ber fflage lag!

355er fo gering »om SanbcSljerren benft,

Ser ift nicht »ert, fein SchenSmann 3U heilen.

Ser 9Köcht’gc felbft fleht unter bent ©efefc,

Unb feine fficibenrute ift baS Utecht,

Sie jebc §anb nach SBiHfür biegen fann.

Janny Oseftwald-Hlngler.
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©vaf.

Hub bod) gibt’S mäd)t’ge $änbe, bie’S Dcrftcffn!

ft fl i f e r.

3d) boffe, ©raf, 3(jr fpredjt nidjt uon ben meinen ?

©raf.

Saj) ©ott uertjiite, |>erv!

ft a i f e r.

Ser ftirdje alfo ?

3luf altem Pergamente fußt baS Urteil,

Sa8 ftlofier wies oerbriefte 9ied)te nad).

©r a {.

Verbriefte Ked)tc! — Viele« lägt ftd) fdjreiben,

Unb in ben ftliiftern lernt ftd) biefe ftunfl.

Sie meinen fct)IicE)ten ©djufebefofjrnen fremb.

VJflS weif) mein ^irtenoolf uon Vrief unb Siegel,

Unb flug crf<f)lid)’ncm, faiferlict(cm S3ort?

Von alten Vrändjen leitet eS fein 9ted)t!

SBaS ftd) Dom Vater auf ben ©of)n Dererbt,

SaS l)ält eS feft mit feinet berben Jauft,

Unb f)ält eS heilig als ein ©ottgefdjenf.

(auf $crj, Kopf unb $immel beutenb)

Säa$ f)icr unb ^ier unb bort gefdjriebcn fieljt,

SaS gilt iljrn ttte^r als Pergament unb ©djrift.

92atur ifi ifjm ©efefc! — Unb fold) ein Volf,

Voll Kraft unb SDIut unb unuerborbnem Sinn,
SaS wüfjte fiaifer griebrid) nicfjt §u fdjäfjen?

Ser ifi ein ©djclm, bcr'S ju behaupten magt!

ft a i f e r.

©enug, ©raf Ulridj, fpart bic meitre 9lebe.

3^r fprad)t als Warmer Slnwalt ber brei Sänber,

Vernehmt nun and) mein efjrlidj Saijerwort,

SBaS ftaifer ^einrid) einft ju 9ied)t erfannt,

3n jener @ad)e, tilgen will idj’S nidjt,

Senn foIdjeS ftritte miber 9lmt unb Säürbe

Se8 IjBdjflcn 9iid)tcrS, unb ben Sobesflofj

Verfemt’ mit folget Sat id) bem @cfe().

Sod) wie ein Vater feine fd)limmcn ftinber

Sntbinben fann non wofjlocrbicnter ©träfe,

— ©ci'S aus befonbrer 9?adjftdjt ober ©unft —
©o barf unb will and) id) ben Säibcrfpcnfi’gen

Verjeiljen unb bie 3üd)tigung crlaffen.

Vor biefen 3cu9en - ®raf, l)ab id) gelobt,
>

Sud) jeglidjcS Vegeljren gu erfüllen,

SBaS eS aud) fei, unb feft, id) tjalte SBort,

Jannv Osclwald-KitiflUr.
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Unb pcbc peut’ aus fatfcrlic^er ©nabe
Die Strafe auf, bie einflenS warb oerpängt

ISS feien Uri, ©epropj unb Untertnatben

iRicpt frieb« unb restlos mepr ! Da« ift mein Sitte.

(Sen Strafen ju fiefj winlenb, bertraiilid))

Unb nun, ©raf, roenn’S @udj freut, fo mögt ipr’S loiffen,

Dag mir bie fieinc ,§anb nott tapfrer ttRänner

3tu8 bem ©ebirg, bie mir $eerfo(ge leiftet,

3n Dat nnb Saprpeit mehr gilt unb bebeutet

SUS bieg unb jenes ftolje SRitterfäpnlein

!

©eib 3Pr jufricben, greunb ?

© r a f (bewegt).

Sein poper §err,

Da§ banferfüttte §erj pat feine Sorte!

3Rutter.

©ott fegne Dieb, Du rittertid)cr fpelb!

®,räf in.

Unb gebe reitplidj, reitplidj Dir jurüd,

SaS Du in biefer ©tunbe ©ut’S getan!

$ a i f e r.

DaS Seit’re fei ben fjrau’n artpeünjugcben.

3pr toerbet ©orge tragen, eble ©räfin,

Dag ben Salbgätten balb’ge Stunbe tnerbe

3$on bem, rnaS t)ier gefdpap. Dort, ben ffaplan

Sntfenbet 3P^ mir peute nodj gen fionftanj,

So er oor ©iftpof unb Bor peil’gem 9fat

Den SoSforutp non ber SReicpSadpt foU bezeugen.

®S ift mein faiferlidper Sunfdp unb Sitte,

Dag g(p bie ftirdje b’ran ein SBeifpiel itepme,

Unb auep ben Sannflutp nutt unb nieptig madje,

©ie taffe nitpt Born ffaifer ftep befepämen!

©o fei’S ! — Unb nun — 3pr mapnt jum Stufbrucp, ttfitter?

IRitter.

3a, $err! — Die (Jäpnleiti .pabSburg unb $aUmpl
©inb ftpon in ®i<pt, bereit ftd) anjuftplicgen

Dent faiferlicpen 3U8-

Saifer.

©o lagt unS reiten!

©epabt ISudp inopl! ipr teuertoerten fjrau’n,

©ott fdjüp’ @ucp bis jur fropen Sieberfepr

DeS modern $auBperro! — SRtin, nidpt alfo tief,

Slarg. Sidittrtiud).

Janny Oscbwald-Ringier.
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2Jlir tnelmelfr jiemet eg, ba§ gtaufit iu neigen

SSor (Sttrcr ebeln SBeiblidffeit ! — Sebt mol)l!

($er ftaifec fteigt }U ^Sferb. Ser (Straf Bon Benjburg nimmt
auf bet Eberbüljne "ölbfcijicb Bon btn Seinen.)

© raf.

S8ef)üf bitf) ©oft, mein SBeib, — birf), meine SKutter,

2Ueiit 9tUe§, meine SEBelt, mein 3,'olf, mein fianb

!

— Uttb bit ba oben, trofc’ger ©belfiy,

Ser bu gegrünbet auf beit ero’gett 5cl8,

Igemieberbitdft auf3 jefsige ©efdjledjt,

Sag, Wie be8 ©rafeg ®lume, !)eute blitzt,

Unb morgen fd)ott oerroelft, bu fjatte feft

Hub baure aug, — unb fomittt einmal bie 3eit>

äBo Sage blos, mag fjeute SBirflidjfcit,

Satin gib bu fjeugnifj: 3a, l)ier fjat gelebt,

frier ftat geliebt, gelitten unb geftrcbt

Ser ritterliche Stamm, bejf 2öal)lffmid) mar:
„Sid) felbcr treu unb mannhaft in ©cfaljr."

(Ser fflraf lägt fiel) Bor feiner Mutter auf« »nie nieber, fie

legt ibm bie Jiaiib feanenb auf's fjaupt, bann umarmt er feine (Sic

mabtin unb fteigt rafd) jur Unterbühne.)

Abgang best «aiferjugeS. Suruf ber gurüdbteibenben.

3lllc.

„Sem Sfaifer .geil unb feinen SSaffen Sieg!"
„Sem eblett ©rafett Ulrich £>eil unb ©lüd!"

(©äljrenb bes Slbjuges triegerifetfe fjanfaren.)

Hfl ä u n e r d) o r.

(Ütltbeutfctics Sicitcrlicb.)

Janny Oscbwald-Ringier.
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lflarie fiunziker-Cbommen

rourbe geboren am 7. 2Iprit 1839 in SBalbenburg unb lebt feit

1872 in SHarau.

3bre ©ebidjte „dnbtidjeS unb @n>ige§" ftnb 1901 bei Sauer»

(änber in Slarau erfdjienen.

35ie nadjfteljenben groben finb bi^er ungebructt.

Zwielicht.

Seifer glügelfdjlag uod) im @cäft,

SEBo bic SBglcin firf) pr Stube fdjmingen.

fiebted
s^mputgIiU)cit bort im Soft,

So bic Statten jä() ben lag üerfdringen.

Um mief) tljaitig fdjiucrc 8uft — c« bämmevt —
Ihib beS Sogen, Satten, Xvänmcn
fmfrfjt gefpenftig nrn bie ©lättcvfroncn,

§iiä ben fpnmcl fie mit 'Jiarfjt umfäumen.

3cpt ein erfteS Sternlein blafj unb fern,

S)a§ nod) fvagenb, jagenb fdjeint p roinfen.

geierlid) nun reibt ftd) (Stern an Stern
93ig am Duett beä Sidjtcä atte trinten.

Unb piept ein berrlidjcd (Belage

Kran fid) gütlid) tbun beS 8id)teS gürften —
$d) nur geb in $ämmerfd)attcn einfam,

iJiiiji nad) 8id)t im §er$en eublog büvjten.

Sollt aud) über mir bev Sterne ®raitb

Uebenueltlicf) fdjöit — ein 2Jteer non Strahlen —
9ting§ um mid) liegt buntleg Srbeulanb

Öeibgebunbcit, rcid) an Stampf unb Dualen.
(Sro’geS Sid)t, ad) bcineS Uebcrftuffcö

Solift mit einem Schimmer mid) begnaben!

3u be§ 8eben§ Sabtjvintljeit irrenb

Sud) id) tajtenb nad) bem golb’tten gaben!

9

Ittarie tfunziker-Cbommen.
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Sommerlied.

Smtcreif fictjt fcgon be8 ®rafe8 ölüte.

Scmt nocf) ferner ber ÜJlorgentau fic nept,

SBIipt brin auf wie ®olb fdjoit eilte «Senfe,

Sie beim grüt)lidjt bort ber 2Jläf)ber roebt.

Urö^lic^ fjaflt oon fern be8 Staples Slirren

Surd) bie buft'ge Stille weit fclbeitt,

3118 ein erfter cd)ter ®rug be8 Sommers
SSottcr Sopllaut unb ooll Sonnenfdjcin.

Scf)immernb aus ber blauen §immel8fuppel

gliegt fjeraieber fad)t ber Dolle Sag.
'Jlätjcv frfjoit im grünen 2)1 c er ber $alme
fRaufdft’S im Saft ijeran njic 9fuberfd)lag.

Geplanten .piebeS mä()’n bie fefjarfen Senfeit

9111 ber SBliunen gülle jap ju galt.

Srüber flüftem leicht bie Sommerminbe,
Srütet füll ber Sonne geuerbaü.

Unb roie SEBei^raud^ fefjsoebt nun au8 ben ®rünben
geincr Suft, bie (Erbe atmet pcig.

Unöerbroffen fd)affen braune £8nbe,

Ob aud) perle auf ber Stirn ber Scproeig.

fiöpenwärtS geigt manep ein mut’ger gauepjer

Stuf bei füllen SrunfeS furjer SRaft,

(SnbloS fibelt trüumenb bie (£ifabe

3^re Sritler in beS SagcS ®laft.

Unb bie Cuft burdjjittcrnb flingt c8 weiter

Sumntenb, jirpenb bis in’S fernfte Stieb.

Saufcnb feib’nc glügclpaarc fabeln,

Singen mit ba3 grogc Sommerlieb,
Sag bie 3lct)re aud) ftd) redt am f)almc,

Unb im golbttcit Scpaft ftd) bepnt ihr ßerti,

Sag ber rote 2Jlopn ftd) fepnt ju blüpen

Sieben ber Spane blauem Stern.

SJoUgcreift in fdjtuülen SageSgluten

S'nifiert auf ber SBicfe buft’ge grud)t,

Sag fte poepgetürmt entführt ber Sagen
Seufjenb unter feines ÜteicptuinS Söucpt

sBufdp unb Staunt mit Halmen nodj bepäitgenb

So ftc leid)t gefircift fein ftpwerer ®ang,
3fn ber ^ibpe miegenb brätle 2)läbcpcn

geiernb tpre Heimfahrt mit ®efang.

marie pnziker-Gbomtiun
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Sang ttotg baden ferne ^ammerftglägc

Surtg bic Sömmerung Oerträumt ju Sal
©lelbeitb, bag au frfjattenfüfjlcr ©teile

9tcu geftgärft roirb liotb ber Senfe ©tagt,

Sag bie ©Baffe fprüge neue guufeu
©Bcnn beS ©toraenS erfter Strahl erwarf) t

— —
Hub bis babitt bligcn ©ternenaugen,

©ittgen ©itgtein bürg bie ©ommeruatgt.

¥

Der Bad).

(Sv flammt oom ©erge — goggcboreit

©teigt er binab ben fgmalctt ©fab
Qn’S grüne ©Balbtal roeltocrloren,

Srcgt lärmenb bort ein einfam iliab.

Unb führt jit fegem, fttgerm ©guittc
Ser ©ägc 3ab" — fein Slrm ift gart —
Sem ©autn in feines Seines ©litte,

hinein in’S lebenSbnft’ge ©fort.

Scigt toanbert er im ©rienfgatten

Sitrg’3 Sorf auf blanfeit Sicfefn gilt,

3u toäffcrn frifeg beS ©tüöerS ©latten,

3u bietten ber fjrau ©lüüerin.

Sann tritt er fröblig in bic ©lügle,

©reift feef in’S
sJ(ab — ob’s aueg niegt neu —

©r treibt'S mit freub’gcm Sraftgcfügle

llnb fonbert toeiSticg Sern mtb ©preu.

Sotg oor bem ©täbttgen, riftg! in (Site

©pringt er in’S bunffe SrettergauS —
®S braust unb fnarrt — unb ogite ©Beile

©rbrügnt ber fRöbcr bumpf ©cbrauS.

Ser ©Bebgugl gegt, bie ©iifgein fagren

©on ©orb ju ©orb in gag’gcm Sauf,

Unb get, aus igren buft’acu ©Baren

fRodt baS ©etoebe glatt ftg auf.

Sotg abettbs gotft beS SriebtocrfS $agen,
©ergummt ber SRäber bumpf ©efauS.

Sann rügt Oott feinen SageSlagen
Ser ©atg in geiterm ©picl geg aus.

fflun folgt er, ftgaulelnb feine ©Bede

Sem fügen Sotten ber fRatur,

Unb toilb umtofenb feine ©tgtoedc

©türjt er gtg ftgäumenb über’S ©Bugr.

Warte l>utnrtKer*GI>ommen.
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Scfct flefj'n bie SBctlen manbern, manbern
0ret burd) bic fdjöne öottcswclt,

2>ie eine auf bem fjrufj ber anbern
©oroeit ein ©tern bev 9iad)t er^eUt,

Unb weitet nod), bis bin jum SWecrc

Sjjjübrt fie be« mä^t’tion ©fronte« Sauf,

$er bort in feiner 2Bud)t unb ©cf|Wcre

9tun gefjt im großen (Sausen auf.

$odj au« bem 9Reerc tjebt bic SBolfe

25a« ©allein in beit £)imtnel«raum

Unb trägt eä beim ju feinem ©ölte —
©Seit flattert i^rcS SNantcl« ©aum.
&od) auf bem Serge fefet fte’S nieber,

®otf| mit!’« nicf)t rttbn — auf fd)malcm ©fab-
ffiilt c« jutn (litten SBalbgrunb wieber

Unb breljt auf’« neu ba« alte 9inb,

marie fjunziker-Gbommen.



Sofie fiaemmerli-niarti,

geboren ju Dtljmarfmgen am 18. Februar 1868, lebt in Senjburg.

„9JU§ ©Ijinbli". ©in Siebetfranj für junge 3Jlütter mit einem

SJormort oon ißrof. Dr. SBinteler. 3ürirf) 1896. 23erlag oon

Sari ^endeU & Sie. 3roeite oermetjtte 2lu3gabe 1900, 23erlag

oon @mil Söirj, Slarau.

23on ben nadjfleljenben ©ebidjten fmb bie erften brei bisher

ungebrucft, bie anbern bet Sammlung „2JK§ ©l)inbli" entnommen.

Kinderlieder.
*

Erwachen.

3 t»ei| nib, cb i road)f, @8 tönt fo fin unb listig

3 rociß uib, ifcff’S eit iraum: Unb bodj fo roobt bcfannt,

Singt öppe fc^o eS ©djmätbli ©o fücjj roie ufetn Reimet

®uf3 ufcm ©irebaum? @tt ©rucfj im frönbc Cattb.

©’git uume*n>ei8 uf Sterbe

SBo foncS ©timmli fjct

:

®ert fingt ft3 SWorgdiebti

2JliS Ebinb im djliite ©ett.

Schneeglöckchen im Jebruar.

Sdjuccglöggli ab bcr ©iStiftueb Sd)necglBgg(i ab bcr ©istiftueb

©ift Bppc'j’friieb oert»ad)et V Sbannft itümme jrugg, S’tut fdjtteic,

©ätt, s'tobt bcr ame nümmc Sittcb Stm 8obe=n*ifd)e8 $ert mtb juc

SBcnn b'©uuncm=cd)li tadjet. ®c tpornig ifdb te üfftaie.

©cfjnccgtöggli ab bcr ©iätiflucb

äJtufi nib bis Sbbpfli bänfc,

ffier’S obft jiebt, i b’.£jödji uc

Sarf nib a’S UnmucS bänfc!

Jrage und Antwort.

„3 cbn nib begrifc „Co road)fc, (o riftic,

SBic baS icfj au d)itnt: Co (lob muefj nter b’@adj,

®’©djoruiggcI fmb giftig ®enn lueibt’S oorcm falber

Unb b’©bricf* ftnb gfutib?" Se ©äge*n=uf’S ®ad)".

Sofie fiaemmerlMnarti.
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@S git bodj int 8äbe
Sei fc^öneri ©tunb
äs Wenn wieber j’Obe
3JtiS SSatterli d)unt!

Papa.

®r ifdj tjatt en liebe,

@r ifdj eufe edjats

Unb uf fine Ebncuc

3fd) mix be liebft fßlafi!

®enn tucnem ftottiere,

Unb luegenen a,

Unb ’S SDlüetti djunt jueitis,

SßiH au BppiS fja!

Kaminfeger.

®c Sbcmifögcr ifcf) im £u3, 3m ®bcmi obe fingt ex eis,

$a8 git tner iep eS ffiäfe ! Unb pfift, be luftig' Säger,
(Sr putjt iS atti Oefcn uS Unb wenn er oben abc djunt,

SKiit fun »erftrupfte Safe! ©o glänjt er wie ne Sieger!

3«p gopt er witer um eS §u3,
©djwingt ’S Säfeti wine Slaggc —
2>ocfj eufi Sböcpi — ’S ifdj en ®ruS,
|>et ganj en fdjwarje SBagge!

Das verlorene Paradies.

£üt pet mer S’äMetti b’Ofd^ic^t oerjctlt

Som äbam unb ber ®oa —
$a3 ifd) mer roörffi icp au leib,

Safj id) bie jwBi itib gfefj ba.

®etm (jätti 51t ber ®»a gfeit:

„®u djaufcp mi gwüfj »erbarme,

3cp muefdj f)alt ufem fßarabieS

älitfamt bim 3Ka, bem arme!

$u bättfd) baS ©rätfdj »0 bere ©djlang
#alt gar nib feile libe,

Senn müefjt bie iep ber Stengel nib

3um ©arten ufe trtbe!"

Unb jum fperr äbarn pätti gfeit:

„ffiorum (jefd) bu abbiffe?

1)u tjättfd) be gfdjiter fülle ft,

®u bättfdjcS cböttne wüffe!"

3ept nfipt palt alles SRebe itüt,

©i ftnb emo! »ertribe —
$od) S’fßarabiS, bet S'SDlüetti gfeit,

3fdb braße Sfjinbere blibe!

Sofie tiacmtnerli'inarfi.
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€mi1 Malier

mürbe geboren ju Jobtnau im babifdjen SBiefental, am 21. ®e=
jember 1836, ftubierte ju f^reiburg i. $8., 93erlin unb $eibelberg,

roenbete fid) bamt bet Siteratur ju unb f'am burd) bie ißoeten

®buarb $öfjefel, ^afob ffrep, aud) ©d)effel oeranlafit, in ben

Slargau, n>o er oon 1864—1882 ju ßulm im SDBnnentat, oon
1882—1902 (b. b- bi§ ju feiner ißenftonierung) ju goftngen af§

33ejirf§tef)rer roirfte. legerem Orte lebt er, nod) jetjt fdjrift»

ftellerifd) tätig auf bent ©ebiet ber Sprif, be§ $umot§ unb ber

tleinem, ernften, profaifdjett @rjäf)tung. — $ erausgegeben mürben
oon it)m im Verlaufe ber 3eit : 1- @in ,,©d)meijerifd)e3 3)e=

flantierbud}." 1877. S3ern, bei Slrnolb Sang. 2. 3)a§ „©fdjeit*

linger SDidjteralbum." 'tßoetifcEjer SBlütenftraufj (eigener ©adjen),

aefammelt im ©d)ofj einer fübbeutfdjen Sleinftabt. 1882. Slarau,

bei ©auerlänber. 3. „®a§ 3ufunftSei." S)ramatifd)e Fin de

Siecle-Satire. 1896. 33afel=*Selpjig, bei ©. S. $?attentibt. 4. ,,©d)nurr=

Pfeifereien." @in ißrofaftraufj. 1900. 2larau, bei ©auerlänber.

Art die Phantasie.

9tun bau’ mir, fdjroörmenbe ^fjantafte,

©in f>au§ Bon blüfienbett träumen!
Unb maä mein frBljlidjeS $cr$ erfreut,

8afj braufen, glühen unb fttjäumen

!

Sor 3111cm fülle mit ßebenäluft

Unb Sang bie fjeitere ffilaufe

!

Unb nal)t bie Sorge fid) meiner ®rujt,

So fag’, idj fei nidjt ju $aufe!

¥

Tflorgenlied.

3$ manb’re frifd) jum Xor Ijinauä

3n (UottcS freie SBclt;

$er Seele bumpfer Werter fpringt,

Unb Sorg’ auf Sorge fällt.

€mil faller.
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Stuä fomienbeüett Magen bli^t

Unb griigt bie fiebengluftj;

Sie Hoffnung fpringt aug jebem Straudj
2Kir jubclnb in bic Sruft.

2ftein £erj if! rein, mein ©itm ift flar,

Unb fiafj unb Sieb’ gefunb:

2Sag Sern unb SSBert im Sebcn fyat,

Sag roirb mir freubig fitnb.

Unb fährt mir füljt bcr SJiorgenroinb,

Unb fdjaucrnb big ing SDiarf,

35a ifl mir feine lat $u fdjtucr,

Unb id) bin riefenftarf.

SBafjrfyaftig ! Sag ift ©otteg 2Berf;

ffit tucbt unb maltet fjicr.

35u ädjter ©ott! Su ftarfer ©ott!

O, bleibe roadj in mir!

¥

Ssüblingsbild.

3erriffcn

Unb bunfel

fangen bic ffiolfcit

lieber bcn Sergen
SJetterfdjmer.

Stumm in bic £ölje

©tarren bic Sannen,
©tumm unb finfter

Unb afynunggbotl.

Sfbcr eg bricht

Sein ©traljl aug bcr Solfc,

Seife nur raufdjt

3it ftlberncn Strömen
5rud)tenber Siegen

SBont £immcl hernicbcr.

Unb in ben Siadjtgrunb

SSkbcn unftdjtbare

(Sngel beut Ccttje

Mug SRofett unb Sonncnfdjcin
Sen ©Ijrcnbogcn

3um ©iegegfeft.

¥

Emil Tallcr.
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selige Ruhe.

©olbeitc Sonne Ijtnter 3roeigcn

©lattcr Seid) unb ftiller Salb!
3n bet Seele fein ©rinnerit

Unb fein Slang, bet twibevtjaüt

!

Sic bet gifd) ftd), bell aufblitjcnb

Spielenb aub ben glitten fdjroingt,

So nur manchmal ein ©ebanfe,

Ser aub füllet Siefe fpringt.

¥

Schweizer und Dithmarschen.

€in Craumgesicht.

Stil fjolftcinb flachem Stranbc bie Soffer plätfc^ern facht;

@b ruli'n Sitfjmarfchcnb ©rünbe im jtauin bet Sommernacht.
©on $elgolanb herüber bet SJtonb glänjt überb SDleer

Unb grüßet ringb im Steife bab ^elbetilanb umber.

3dj fitj’ unb ftnnc eiitfam in graue 3eit jurüd,

Sin blut'gc greibcitbfd)lad)ten, an Schweijerftcg unb ©liicf,

Unb ftolj auf meine £>eimat, bab Canb beb Sinfelricb,

.'pcb’ laut ich an $u fingen Scitipad)’b geroaltig Sieb.

Sab flingt fo munberfeltfam entlang betn SDteerebftranb,

Sie ©rubergrüße Hingt cb oom fernen Sflpenlanb.

Sie (£cfjo ring« erroadjen, bie ftillc Sine laufest

;

@b feufjt im fRieb, unb lauter bab Spiel bet Sellen raufdjt.

Sann fährt mit einem SJfalc ber 'Jfad}tiuinb jäl)liugb auf

gagt bodj auf Solfcnroffen bähet in milbein Sauf;
Unb finftcr mirb’b, am £>immcl ber SJtonb ftcfj tief bcrtjüHt,

Sab ©taufen roirb jum Sturme, bie hohe fRorbfee brüllt.

Sab faubt unb mögt unb fthäumet! Sab tofi unb heult unb pfeift!

Sieh, roie eb lange Schleier burd) 2Roor unb treibe fdjlcift!

Unb hinter all bem Sännen, bem grauen Slebelflor,

Sa fonunt’b mie Stiegbgetümmel, ba fchaHt’b roie ©ciftcrchor:

,,©ei ipemmingfiebt im gelbe, ba tobt’ bie grimme Sdjladjt,

Sa fauf in Staub uor ©auertt beb Sänenfömgb äRacfjt.

Sa blifcten unfrc Schroerter, »ott hunbert Siegen rot,

Unb fämpften unb unftcrblidj unb frei oott Sdjinad) unb Slot.

€tnll Tallcr.
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„So ftritt fünfbunbcrt 3ofP b*er unfer ftol$ ©cfdjlcdjt,

llnb firitt für feine fjreitjcit, ba« fjeil’ge $?enf<bcnrcd)t,

Unb ftritt, bis e« erlegen, glorreicf), boef) Boiler Scfjmerj,

8i« brarf; im Xobe«lambfe 2)itbmarfd)enä Sraft unb £>erj.

,,'j?un finb mir längft oermobert, in ©djlamm unb ©anb Berfenft

;

SRing«um, ring« ift ber 8oben mit unferm ©lut getränft,

9lur oft be« 9larf)tS, bo regen mir un« lanbauf, lonbab,

llnb matten auf unb Iaufd)en in unferm füllen ©rab.

„$eut fcfjoU ein Sieb, fo mudjtig, mie’S nie ein Siebter ftfjuf.

2öir fuhren au« ben ©räbem; ba« Hang mie ©djladjtenruf

!

SBo gilt’« ? mo ift ber ©änger? mir fließen itjn allfeit«;

So ift ber fjrei^eitsbote ? roo ift ber ©obn ber ©djmeij?

„.'peloctia, mir fennen, mir fpürcit beinen ©eift!

(Sr bat in beinern Siebe un« brüberlirf) umfreist;

$elBetia, mie praitgft bu borf) emig jung unb fd)3n,

311« ftolje Surg (Suropcn« auf freien ?Upenf|8f)n !

fmlt nur in beinern ©lüde Sitbmarfdjen« ©anner bodj,

Unb beug’ ben trofs’gen Siacfctt nie in« (Egranneniodj,

©iet) ber! 2Bir bieten jubcltib im Sol)tt bir .fpcrj unb .fjanb

;

©iel tote gelben grüßen bit^, §elbenbatcrlanb !" —

fici, tünt ba«, jaudjjt unb braufet in Süften bunbertfad)

!

fjei, frfjattt’ö unb ballt eS fernbin in taufenb (Ebnen nadj

!

Kann jießt im ©türm Borüber ber ganje SBettergrau«,

Unb tobt fid) tief im Sanbe mit mitber ft’ampflufi au«.

Unb fülle mirb’8 unb ftitler; au« lid)tem (Jtebelfreiä

©tredft’« eine bteidje S33ad)«banb mit ber unb ftüftert fei«:

„3a, grüß Bon toten gelben bein §elbem>aterlanb,

$odj SBinfelricb Bor Men Bon mir — SBSolf 3febranb
!" 1

1 ©auptbelb ber i>it6mar(d)fn.

€mil Taller.
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Trank (Uedekind.

SBebefinb, feiner Stbftammung nacf) Seutfcßer, tourbe im

Qn^re 1864 in ©annooer geboren, oerlebte einen großen Seil

feiner ftugenb in Senjburg unb in Slarau, too er ba§ ©gmnaftum
befugte, roibmete ftd) bem ©cfjriftfteflerberufe unb lebt jur 3«t
in Sttüncßen.

flbsdiied.

©lüd unb Segen unb alles ®utc
®iejj bir fjernieber ein fdjüpenber Stern;

Könnt’ id)’ö erlaufen mit meinem Stute,

O roie erlauft’ idj eS bir fo gern.

greu bid) forgloS ber fonnigen Sage,

Rlarblauer .fwnrnel oerlläret ben Sölicf,

Slber mit weiter, metobifdjer Klage

Sämpfe bie Sdjmerjen im SDlijjgefdjicf.

Surd) bie Säler unb über bie $8pen
SBanbr’ idj inbeffen bie fleinige Sal)n;

5ernt)er rointenbeS Söieberfetjen

Spornt bie ermübeten Stritte an.

Sreitet ftd) abenbS bann mir ju Jügen
Mei* bie perrlid)e SenjeSflur,

Srüben bie buntein Serge grüßen

Unb ber ^lüffe leucfjtenbe Spur,

Sei) idj’S alles roeit übergoffen

Sou ber ftnlenben Sonne ®lut,

D, wie toirb mir baS $erj erfdjloffen,

Sein gcbenlenb mit neuem 3Kut.

Sein gcbenlenb fieig’ icfj jit Sale,

yiadjt umfängt mid) mit büft’rcm SEBcljn;

SCber im SOtorgenfonnenfhaljle

SBeijj icf) ein fvcubigeS SBieberfcpn.

¥

Trank UUdeKlnd.
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JTn Madame de lüarens.

Stimm biefeS Silb, mit ißm bic alte Sreue,

SaS reine £>erj, baS einft fid) bir gemeint.

SßcrtrauenSBolI erfteßt eö ftd) auf’ö neue

Stur einen Junten beiner ©öttlidjfeit.

Stod) ift bev jovte Jlor ja nteßt jerriffen,

3Wit bem bu mid) in frfjöncr 3cit umroobft,

Sarin bu tnid) empor aus Jiuftcmiffen

3um blauen Wettjcr beiner iiiebe ßobft.

Stun ntbeßt an beiner Struft eS roiebrum raften

Unb laufdjcn beiner Stimme tocidjem Klang;
Sie SHelobicn, bic eS bort erfaßten,

Sie ballen fort, noch ntartdjen Sommer lang.

Sie SMt ift überrcid) att ©lüd unb Jreuben,

Socß reießer, ßoße Königin, bift bu.

Su toagft bie Sdjätse forgloS ju »ergeuben,

Sie attbre ßüten in beforgter Stuß.

Unb jtetS ooit neuem Ijaft bu rcid) ju geben

SeS (iJolbö, baS beiner Seele Siefen füllt.

SJBic manchen Sdjmerj in beineS Stäcßftcn lieben

|>aft bu mit milbem fpimmclstroß geftillt.

Ser SKeitfd) Berjraeifelt unter febmeren Oitalen

Siccßt bin unb altert in (Sntmutigung,

Sa leucßteu beineS SlugeS marmc Strablen

llnb ber gebeugte (Seift ift roicber jung.

Serlaß mich nidjt, icß ßobe bir ju banfen,

SßSaS fcßöneS jeßt in meinem ^erjeit rubt.

Ser Jlatnmenbedjcr, ben Bcreint mir tränten,

®oß lautrcS Jener in mein junges ©tut.

Serlaß mid) nid)t ; mir ladjt aus beinen 3ngeu
IDicin $immcl, menn bu mir jur Seite ftcbft;

Verlaß mid; nießt, bu roürbcft mid) betrügen

Um meinen $immel, memt bu Bott mir geßft.

Jcß meiß nießt, roaS mir noeß auf (Srben bliebe;

Stein Sieben ftrömt ans beinern Stugenlicßt,

Jd) müßte fterben oßnc beiuc Cicbe,

Sit $>immelStönigin, oerlaß tnid) nid)t

!

«f

frank Uledekittd



143

Sehnsucht.

Unb fei mir uodj fo traurig aitcf) ju Sinn,

3d) mitt’d nidjt glauben, bafj id) elenb bin.

Ser ffflud), baä Ceib, ba$ mid) ju örunb gerietet,

3lm ISnbe roar ja alles nur crbid)tet.

3)ie fßljantafte treibt oft ifjr fßoffenfpict.

Sd)on 2Kand)en tjob fte, ber 51t ißobcn fiel

3m (Seift empor. Sdjon fDiandjen aus beit $3f)rn

Sc8 ^immclä ließ fte Sdjred unb Unheil fefjeu.

i'njj ab uon mir, bu gropc äowberin;
Erbarm bid) mein, entfdjlcirc meinen Sinn;
^erteil bic 3tad)t, mit ber bu mid) gcfd)!agen —
D Sonnenglanj beS ÜMüdS, mann mirft bu tagen?

TranR mcdckind.
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Jakob ßunziker

geboren ben 28. $uli 1861 p Dberntu^en, befugte nacf) ber

peimatlicffen OrtSf^ute bie 58ejirf§fc^utc ©cbftftlanb unb oon
1877—81 ba§ ©eminar SBettinaen. @r lebt at§ Server in

Süttigen. SSerfaffer fdjroeij. 33o(t§fd)anfpie(e unb @r$al)lungen.

©djaufpiele: 2ftorbnacf)t p 93rugg, 1891. — $od)jeit

auf Soggenburg, 1894. — *ßeftalojji§ 3trmenfd)u(e, 1896. —
©dffitjemnapen p Saben, 1896 (fämtlic^e im ©elbftoerlag

: 3-
|junjtfer»93planb, 9iombacf) unb bei @. SBirj, Sucfjfjanblung, Slarau).

Aus: Pestalozzis flrmenscbule auf Deubof.

Siebente Szene.

(fron b3eftaloa}i wirft fi<b in ben Behnftabl; bann gaqittli, Später

*gtftalo}ji mit btn btei SBettfltinbtrn.

grau fßefialojji.

2Ber in bev 3ugcttb fRofcnjahren

Oa hoffnungsreich baS Sehen Sränje roinbet,

3« einem 3aubcrgla3 fein Sdjicffal fätje —
®S mär’ nid)t gut! Serjagcn müßten wir
Ob all bem ßreu§ unb 9Bc(), baä unfer Wartet.

©od) (Sott ber $err hilft burcf), oerteilt bie Saß,
i Oie bergeSfdjweve ; eins folgt nad) bem anbern.

Unb fo bnrcftfr^iffeit mir ber füiüljfat SSBogen

Unb törnpfenb lernen mir ber 3Bclt entfagen,

UnS in bent 'Jiadjen bergen, brin ber §err fdjläft

(|tebt auf) 2öie matuße Unruf) fdjafft ber ürbcntanb!
SBaS mag iit) Diel an meinem ®ute hangen?
3d) will midj an bie (Süter tlammcrn, bie

3Kir niemanb mieber rauben tann. —
Saqueli (eilt äu ihr)

£>ilf mir ba8 lefen! ©ief), Wie heißt e§ hier?

fDiaina,

grau fßcßalojsi.

Ou weißt eS nid)t?

Uakob ifunziker.
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gaqueli.

2Jti(!) leprt ia papa nidft«;

@r ift nur immer bet ben (tnbeni Änaben.

grau P e ft a l o g $ i.

SDlein guter gaqucli ! Der Papa bat

©ar otel ju benfen, oicl ju tun! Komm nur
3u mir, oergefjneS ftinb; id) mit! Did) lefjren.

(ftreidjt ihm bas §aar atu ber Stirn, laiQ ba« Buch öffnen unb fiep (eben.)

P <ft a l o g j i

(mit ben brei BetteUinbern. ®r führt SRori® unb Stöbet an ber
$anb, ftonrab fommt mit einem Sätftein hinterher.)

©ept, baä ift fünftig euer Saterpaug. —
3dp bringe Dir brei frifdje ©cpaflcin t>on

Der ©trage.

grau Peflalogji.

Uebctfcproev trägft Du unb bürbefl

Dir ftetg nod) inepr auf?

Peftaloggi.

SEBelt» unb gottoertaffen,

©o fanb id) jte. @ib ipnen etroag SEBarmeg!

grau Peftalojji. (JU Wort®)

SSBie beißet Du ? (er barf nicht« fagen)

SiSbet.

@r petfjt Ptorig, er Sfonrab

Unb id) bin ’göifebetli Pieper.

grau p e ft a l o g g i.

SEBoper ?

0 i 3 b e t.

SSon fRoprborf ab bctn Serg finb mir.

Unb

Pejtaloggi

(Iaht bie fltnber lo«, legt ben .put auf ben Xifch unb geht oerftört

umher, fteht ftiU, bringt im Sinnen ben tpalötuchsipfel jum SJtunb,

geht toiebcr. ®ie Bettelfinber jiepen fieh ju (fttqneii in ben pintev
grutib jurfid.)

grau P c ft a l o g g i.

Um ©otteg SBillen, mag ift Dir gefcpcp’n,

©eliebter ?

3akOD (funzikcr.
äarg. Xiehterbncf).
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f eflaloaji

(fle^t fle ftarr an imb bringt fein äSort beruor.)

grau 13eftafo3Si.

©etje ©idj, ®u bifl 3U fefjr

erregt
! (»iU ifin nötigen.)

13 e ft a 1 o J J i (gefjt untrer.)

gdj fantt nidjt. (f4iaut fie wieber au.)

— O, mein teures §erj,

©Sir ftnb öerloren! ©iemanb f)i(ft unb rettet!

grau 13 C ft a l O 3 3 i (mit etjttiungener Weiterleit.)

©3ie? 'Jficmanb ? gft ba oben niemattb beim,

©er uns am nädjften flcfjt in IjiSdjfter 9fot?

©SaS gab £err ©fdjarncr für ©efdjeib? — ©odj fef|’

©idj erft unb fomme 31t $ir fclbft ! ©u bift

@an3 abgemattet; roittft $11 nidjt ein ®laS

©fit ©Sein 3ur ©tärfung?

13 e ft a 1 0 3 3 i. (fegt fit»

Sag eS, lag eS ! 2ldj,

gdj mag nidjt trinfen!

g a q U c l i (bejorgt feint Wanb erfaffenb.)

©apa, bift ©u franf?

13 eft a 1 0 3 s i.

$a ! ®u bift audj ba ? ©ofjn, itrtglüdUdjer,

©u fattefl fange feinen '
43 ater mefjr

!

$0dj roofynt ein bcff’rer 33atcr bort im $intmel,

©er ®ir erfefjen fann, maS idj ocrfefjtt,

©er ©einer Unfcfjulb ftd) in ©naben annimmt.

grau 13eftato33i.

©efj, gaqueli, 3eig biefen hungrigen

®en ©3cg 3ur gungfer ©fabloug!

(gaqueli unb 93ettclfinber ab.)

^3 efl a 1 0 3 3t.

Unfer Sitib

Sieg idj tiermilbern, mie ein Unfrautgärtdjen

!

©idj f>ab icfj um beS CcbcnS @lüd betrogen,

®aS Su in ftiUer ilänbticfifeit bei mir
3u finbett bufftefi ! ©feine ©f)orf)eit, meine ©djtnadjljcit

©erauben ©icfj beS ftciligften: ber @(jre!

2fit meinen Ungfücfsmagen angefettet,

©Sirft ©tt 311m bunfefn ©djlunbc mitgeriffen

Unrettbar
!

(fpringt auf) D ! ®aS fann idj nidjt ertragen

!

Uakob ßunziker.
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grau ^ßeftaloj^i (faßt feine beiben ©änbe, Reiter.)

greunb, lag un§ rugig, ftanbgaft biefett ffiatnpf

SSotlenben, ben mir fegott fo roett gebracht!

©in ©ott ijl ob uni, ber ben einen leicht

Uebcr ber ©rbc ©lanj unb fjkadjt baginträgt,

Een anbevn in ber Süfte fegmaegten lägt.

Eruin gräm Eid) nid)t fo fegr! Sie fann man anbei«

Ecni unerforfeglicg Seifen miberftreiten,

311« mit ber ganzen iUiacfjt be§ reblicgen

Semügn« in allem ©turnt, ber tut« umfdjtoebt?

ipegalojji.

Eu l)c()re Eulbcrin! 9htr roilber greift,

fWit taufenb 3«gncn faßt ber ©egmerä midi an,

Seil Eu ein beffer üo§ um midi nerbient!

(mit größtem ffiep eine« SRattofen.)

Sa« foÜ id) tun? 3d) fann mir niegt mcljr ffraft

Setleigen, al« id) gäbe! — 0, bet Dual!
2Jlit einem galbcti Ser! in« ®rab gu geigen,

Serfpottet, unoerftanben ! 31!« ein Eor
Unb unbrauchbarer Eräumer auSgeftogen

3lu« ber ©efcllfegaft, ber id) mid) geopfert,

3u beren $eil td) meinen Eag gcroeigt!

©elbft Don bem greunb nur goftnungSlo« geliebt . . .

grau Seftalojji.

Sill 3unfcr Efcgantcr niegt mit eignen iDiittcln . . .?

Seftalojji. (peftig)

Slufgifren full icg, meine Slrmcntinbcr

@o fcgnell al« möglid) audeinanber fegidett

3fn alle Sinbe, rnenn nod) einige«

3eg für bie üKcinen bem fRuitt entreigen

Unb retten mollc — toar fein ernftcr Mat!
Eie gnäbigen .fjerru feien niegt megr millcn«,

3ln eine ©aege, bie ©enterbe megr
Eenn Öanbbau förbre, ferner beijutragen.

Sind) Eein grögmütig Verbieten bürf’

©r nid)t erfüllen, ba Eein ©rbtei!

3a hoppelt fegon Derpfänbet unb bie Srüber
Eaburcg betrogen mürben — Sagr, aeg ©ott,

Wur aUju magr!

grau HJeftalojäi.

Saffc ben SBhit niegt ftnleit

!

3gm, ber bie ®rä«lciit fpeift unb ber ob un«
ßin HKgriaben Selten rollen lägt,

©inb alle Eiitgc tnüglieg. Erau bem Satcr,

Eer liebenb au« bent ©egog bc« Wiegt« Eid) rief!

Ser meig, niegt über lang roirb er Eein ©cufjcn

3n Sonne legren.

lakoD fjunzlker.
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e ft a I o 3 a *•

Sfdjarner lägt mtdj, glaubt

9lid)t mehr an mid) ! — 2Rein gfelin ift aud)

Mid)t ba ! Sie Dbrigfeit üerpcht mid) nidjt,

Äennt nid)t ben ©nbäwccf bcften, wa« td) will, —
Unb bodj fann id) nic^t leben otjn’ mein SBerf!

Jfort geh’ idj au« bem unbanfbaren 2anb,

Söo man auf ©djrttt unb Sritt mief) ttb^ixt unb fjinbert

!

geh will im 9lu«lanb einen gürpen bitten,

Saß großgepnnt er Sinbev mir uertraue,

Unb mir behilflich fei, ben neuen ^Jfab

3ur ÜDfcnf^cnbilbung ganjlicfj ju erbeitern!

Unb fottt id) Jahrelang beim trod’nen ®rot
Unb unter einem Strobbarf) ibm nacbringeit:

@rfolg, er wirb unb muß mid) einmal frbnen!

grau ißeflato j$i.

2Wein ^ßeflalojji, täufd) Sief) nicht! ©leibe

Ser Heimat treu. ®u fenneft pe! ®er 3au',tr

®er grembe roirb erbfarben aud), Wenn ®u
Stuf ihrem SBoben (äinpfcn mußt. — Komm in

®en üebnfhibl, ruh’ Sid) au« ein wenig — fcblummre

!

(Sr Ibbt gib bereben. ffiäljrenb best äinidtlafenä :)

Sin Seinem Unftem pnbeft nach bem Scplaf

©ieUeitfjt ®u wieber einen Schimmer Svofte«. —
gm Unmut tanjen ®ir je^t Dor bem Slug

grrmifd)e trägerifeber Mad)tgebanfcn

;

Senf erp, befdfließe nicht« in Uebereilung!

ßofte ba« befte ! SBo be« 3Kenfd)en fhaft

Sicrpegt unb er äurücffdjreeft Dor ber Stuft

©iel ungeahnter @d)Wierigfeiten, hilft

Oft @otte« Siebe fanft unb leicht hinüber.

(bSegatojji jdtläft. Sie ftel)t eilte Seite, bie $anb auf jeine Stirn
gelegt, bet ibm; bann bott ge ein Släsdjen, befeuchtet ihre $anb
unb luafdtt ibm bie Schläfen. Stadt einigen träumerifeben Segen be«

Satten »ertäjjt ge Ieife bie Stube.)

flehte Szene.

!ßtgaloaji fdtlafenb im Sebnftubl. Sie Iraumgeftalten. ®er CEtigel

ber Siiebe erfefjeint in meinem ©eroanb. Sin einjiger ßid)t[tral)l Der-

tlärt begen Seftalt. Sanfte äRufit im (iintergnmb.

ffingel ber Siebe.

@d)laf nur! Sngeldjäre

Umfchwcben
Unb fchirmen Sich, pngen
gn föufelnben Säuen
Slom (äblen, Dom @d)Bnen. —
®ir felige Muh!
©d)lafe, Sieber, fdjluramre ®u!

üakoh fiunziker.
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©dflof nur
!

pimmelällängc

Umroeben
Dein ©innen, umfdjlingen

Unb führen in SRäume

Did) goibener Dräume. —
Dir felige SRul)!

©dflafe, Sieber, frfilummre Du

!

(SRufit fjört auf. $er 6nge[ ftcDt iich jur Seite bJeftatojjU unb
ftrecft Bie Seifte über ibn.

©obrner
(erfcfieint unbörbar unb »an magijdjem $ämmerlid)t umflofSeii. So

ade folgenben 2raumgeftaUen.)

©djreit’ unerfdjüttert Bortuärtä auf bet ©afjtt

3m Kampf um SRcd)t unb 8i<f)t, mein Pionier;

Die ©tunbe na()t, ber ©ölfer Ketten brcdjeit,

Die greipcit forbert ©ilbung. ©treu’ bic ©aat

!

Der alte ©obmet fegnet Deine Dat. (serftbwinbet.)

^ e ft 0 1 0 5 5 i & SW lt 1 1 e r (fie fc^reitet ttorübet.)

Sef)r’ i)eim, mein ©o^n, inS ftifle $auS bev Deinen

Unb fdfür’ bie glömme Deines eignen perbeS

!

SBaS rajiloS Du ocrgcblidj braufjen fud)ft,

3m Slrm ber Sieben mirfl Du alles finben:

Dir fei genug, rocnn mir Dir Sränje minbcn! (gebt ab.i

ipefta (o J ji (ftredt träumenb bie $anb au«.)

0 SKutter, SDiutter ! — Sabater, mein greunb

!

8 a t) a t e r (erlernt.)

©Sie SffriftuS litt jum $eil ber 3Renfd)ljeit, icibeft

Du felber für baS §cil ber Sfrmen. .palt aus

!

©ei ftanbljaft, bedt aud) ginfterniS Dein Scbcn;

t
ör’ nimmer auf, ju lieben unb ju lehren!

>ie Stammelt wirb Dein eblcS Diingen errett.

©eftalojji (träumenb.)

SRein 3ugenbfteunb, fdjon biji Du (jod) berühmt,

3dj ttoef) fo llein!

Sabater.
©ei Sinbcrn bleibe fi'ittb !

@o wirb bon Dir in fpätcr 3c »t gefdjrieben:

„Denn er mar grofj, meil er ein Sinb geblieben."

(Berjibminbet.)

©irrer ©dfulmeifter
(alter (fnoalibe mit RatedjiemuS tritt oor.)

Sein Kalb jum Ucbertointern mör^tefi Du
SRir anbertrau’n, gefdjiueigc benn ein Kinb?
©eleffrter fRarr, ein 3Rül)lflein Dir an palä

!

3akoD ijunziker.
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Sic SDSelt flellft Su mit nieten auf bcn ffoftf,

Su raubft bcn Srotforb mir ltod) nidjt fo rajd)!

(hält bcn JRatediiamui empor.)

Ser $atc<biSmuS ift ber JJugcnb ©eil

;

Su lebrfl ite fd)led)t : 31erroünfd)ung fei Sein Seil!

(®ebt ab. ^eftaioäji macht eine abroebrenbe £aubgeberbe.)

Sfd)iffclt (eriefieint.)

Su badjtcft ftiU bic glurcn ju beftclJen,

Sod) fanbcfl Su für Sieb ein beffer Srbveid)

;

Ser .^erjcnSädcr Untraut jammert Sid).

Soblon, mein jünger, reute uttüerbroffen,

SiS Sir Seilt gelb ben reichen ©el)og erfefiloffen!

(uerbbroinbet.)

e ft a 1 o j } i (trilumenb.)

O SBatcr Xfd)iffeli, fag: Sie? ©ib fRat !
—

So moüt ibr beibc bin, ©ufanneti ?

(Suiamteli unb Heinrich tommen ßanb in öanb mit Sdpiljeiig, mic
mobeme Sdjüler.)

© u f a n n

e

li (beibe fteben ftiU.)

Sir gehn nad) *irr jur ©ebufe, lieber SPnter!

Sort ift ein neues, fdjöneS .jjiauS gebaut;

darinnen ftben 3t cid) unb 91vm beifammen
Unb lernen fröblid) — o fo »iel unb leidjt!

Ser Sebrer jeigt uns alles gern, mic Su!

e i n r i d).

®r fagt: Su feift fein 9?orbilb unb Berater,

SeS Golfes Stettcr, aller ©djulen ißater,

Unb beute greifen unter jebem Sad)
Sidj belle ffinbcrfeblen taufenbfad)

! (geben ab.)

@ngel ber Siebe
(tritt bor beit Xrüumeitbeu. 'IBufit.)

Scidbt ibr Xräume, '.ßbatttafieu,

3n bic 9tebcl mögt iljr flicb’n!

©rofjeS $erj, uon ©ram befangen,

3Rärtt)rer mit blaffen Sangen
Sag Xid) JiommcnbeS nicht bangen!
Sanblc fort burd) ©türm unb Stegen;

©egen btübt auf Seinen Segen.
Ser Su flctS nad) oben ftrcbft,

Sief nach @migroabrcm gräbft,

Salle mutDoll Seine 93af)U,

Salle rceifenb Su Doran!

©tfilafe, Siebfter, fc^laf

!

Jakob Ijunzikcr.
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Um 2)id) fdjrocb’ id) nod) einmal.

©in Dir naf) 3U ©erg unb 2ml,
Sluf ber SBanbrung, unterm 2>ad);
Jtage 2>idj, (nenn 2>u gu fdjroadj,

©ringe Sinbrung 2>cincr Dual.

2)od) nun meib’ id) $cin ®emad),

©dftuingc mid) im Sonncnftrafjl

Stuf jum ^immclSfaal.

(Berfhininbet hinter bent fiebnfhibt- ®ie SR u fit Ijörl auf.)

neunte und letzte Szene.

(SSeftalojji frfiläft fort. Stau S)cftatoj$i mit einem ftranj, beit fic um
ihn au ben Seffel befeftigt, (fagiielt bilit ihr. Sie Slrmenfiiiber

briitgeii eine Saififlet rotbärtiger Beutel, einen Sueben, eine (flaftbe

©ein, rootin ein Sträuffcben ftccft, unb onbere ichliti>te fflaben unb
fdjmüdcn ben Xifrt). SHlea gefdjiebt lebt teife. Xann umftcUen fie

ben Seblummeniben. ffrau Sieftaloyi nimmt ben 'lila!) bea Schuß
enget« ein, wintt beu Rinbern unb fie fingen : „X e r bu non bem
©immel bi ft" [lest bon ffloetbe, SRuftI Bon SS. SJ. Sanier — fiebe

„Uienbarb unb fflertrub", 3ubiläumäausgabc 1881, <3. 45.]

SBätet 3felin.)

^eftalojjt
(macht mäbtetib beb fflefangeä auf unb ((baut Betrounbert umbet.)

2Bo bin id) ? ©d)on im fjimmel ? — Sßunberbar

§at mir geträumt! 3U meiner ©eite ftanb

@in iidjtcr Sngel — unb nun bifl e« 2>u,

2)u treues ,§crj, ©djutiengel meiner 2agc!

(ftebt auf unb {(baut nach bem Xifrt))

2öaS fjat baS ju bebeuten?

@ 11 f 0 tt n C l i (umfängt fe,iu »nie)

©ater, beut

3ft Sein (SeburtStag!

©cftalosji.

9td) ja! @in SRinglein roieber

Sin meiner SebenSfette — ein fernerer Sing!

© lt f a n n e l i (Witt thu jum Xifdje sieben.)

ftomm, jdjau ben frönen, guten S?ud)cn an!

$ c i n t i d) (bott einen Stufet.)

lhtb biefe roten Slepfel!

(bringt einen unb bnpft an 55eftalojj)iiS hat« emnor; Sieflalo^i um
fiblingt uitb trägt ibn mit bem Stern.)

©eifi ab!
0 , mic gut!

Uakob Runziker.
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? e fl 0 l 0 ä ä i (bei|t in ben Bbfet.)

3a mirtlid)! — ©ag’ mein .^ett^eli, mo hobt

3ht benn aud) all btt fd)öncn ©ad)ert her?

$einridj (jdjiimm tacfjeub, ben Ringet bebenb.)

3a, ja ! $as fagen mir ©ir nidjt!

^eflalojji (Bern itjn nieber)

3f)r ©cuem,
3d) banf citd) bunbertmal für eure ©oben!
SS mar nidjt nötig. 9Id), roaä ma<f)t itjr aud)

@o Biel aus bem ©eburtStag! — ©od) midj freut’S,

SKidj freut es inniger, bafj ifjr an mir

©o Ijangt unb mid) }o liebt, trofc meiner fehler

Unb Uniulänglidjteiten. — Sldj, baS §crj,

®S ift etn ft£)lacfig ©ing!

3rau ^tflalojji.

SEBer benlt ber ©djlade,

SBenn cS in reinem CicbeSfeuer glüht

Unb Sic^t unb SEBärmc fpenbet überall?

O, nun Derfpürjl ©u bloß ein leifeä SBeh’n

33on jenem ©egenSfjaucb, ben felber ©u
3n ©einem $auS befeltgenb üerbreiteft.

3 f e 1 1 n (mit einen SBanberftod, tritt auf.)

®uch ©ott jum ©ntjj ! ©a treff’ idj’s prädjtig jo

!

? e ft a 1 0 3 j i (eilt in feine Htme.)

fflicin 3feÜn! ©ie cinjig mangelten
2Kir nodj 3um Bolten ©lüd.

3efelin.
3dj tonnte leibet

9lid)t früher ba fein; meine Steife führte

fflefdjäfte halber midj im 3*^301!, ©odj

3<h bin nidjt auSgcblieben

!

tJrau Sßeflato33i (grübtipn).

$obcr gfreunb,

©ie gönnen länger unS bafür bic ®bre
Unb roeilen über Stallt hier! — ©arf idj bitten?

(bietet iljm einen Seffet.)

3f elin.

Screhrteflc, Biel ©an!! 3m Srftern folg’

3dj 3bncn ; bod) hier ft^en, roo ftch alles

3n fröhlicher SSemegung jetgt — ?

3akoD ßunziker.
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f eflalojji.
Äd), greunb!

©tf)nell fliegen ©onn unb SBolfc burd) mein Ceben;

33or einem ©tünblein hätten ©ie mid) in

Sferjmeiflung funben; jc^o ruEjt auf mir
Unb meiner Slnflalt mieber SBonneglanj —
2Ber meijj, mie lang? — Sie Ciebften feiern mid),

SBeil beut Bor breiunbbteifjig Qa^ren id)

SieS ffirbenlanb ooQ Änfedjtung erblidt.

3 f e l i U (brüdt Hjm innig bie Jpattb)

Ser taufenb! @i, ic^ tuünftbe ©lüd Bon §erjen

Unb füge ju ben ®aben gleid) als Srcupfanb
Unb Slngebenfen Bon ben SBaSler greunben
SieS Hetne ©ümmd)cn.

(legt einen 'Beutel non ©clb auf ben lifd).)

@inen tnarmen ©ruft
3nfoitbedid) Bott ©arafin! ®ebürfen
©ie me^r, fo rufen ©ie uns mieber!

? eftalojji
(birgt gerührt fein fcaupt an Sfelin* Sruft i

2Jlein ®ott! O, Xeuerftcr!

®ott,

3f e 1 1 tt

(nach furjer 'ßaufe ju fttau 'JjeftalojjU

®fir unBerftänbli<b.

3rau tßeft alojji

Sie retten iftm ben ©tauben an fid) felbft.

3u biefer 3e ‘ t -
b° ringsum feber ftappert

Unb iftn herunter jiebt; ba gar ein Sfdjarner
Sie ffanb roegbält unb ®ern bie beil’ge ©aibc
Ser xtrmenbilbung für unnBtig achtet

;

Sa et ju ftolj ift unb ju tief liegt unb
3u Biel füftlt, ber fd)tnäf)füd)tig blinben 2Jicngc

?lntroort ju geben unb bem ftummen 9icid)en

Sie SarBc Born ©efidjt ju jiebn: ba, Ubier,

Sa treten ©ic unb 3*)™ ®a8ler in

Sie ©d)ranfen, ftreiten für ibn ftanbbaft, fünben

@8 laut ber SBelt, baft et 3b* greunb nod) ift

Unb ©ic fein Söcrf bod) fd)äpen, nic^t nach bem
Urfolg, nein, nad) ber Slrbeit bloß.

^Jeftolojji (6egeiftert oortretenb.

i

©o ift eS!

©ie beben ntid) empor Bom ©taub ber SSßclt;

Sie fernere SBürbe feftigt nur ben ©djtitt,

Saft mich fein Sturm aus meiner 8abn fann roerfen!

SDiag aller 2Jlenfd)en Urteil über mid)

9htr Unfinn, unrettbare Sorbeit fpredfen:

üakob ljunziker.
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©o tongc ©ie an meinet ©eite fteh'n

Unb itfafel« Jrcuttbc gläitbtq auf mid) flauen,
Sic ® u t c « nur, nidjt 92 u fc e n bloß erfheben,

©o lange tncvb id) ftanbtjaft weiter fahren

Unb bis jum letjten atemjug bic ffraft

Hub ©inftdjt, bic mir ®ott öcrlich, aufopfern

Sem Sbcal, ba« mir bor äugen fdhwcbt!

Ser ^rrne feufjt nad) einer fRetterhanb

;

ISr liegt am ©oben hülfloä, wie ein SSinb.

Xod) ftreeft er nidjt ben Ärm nad) ®nabenbrot

Se« fHeic^cu, ber iljn bor ben ^üßen trbftet,

(Sr will erhoben fein ju freiem ®ang.
Jen tann er lernen unb idj will ihm helfen.
92cin, nein ! Sic 35olf«»crcblung ifl fein Hßahn

;

Sc« @Icnb« Duelle tarnt bie Söilbung (topfen!

Ser 'IRenfd), ob auf betn Xron, ob unterm Saubbad),

@r ifl berfelbe unb hot gleidje« SXnredjt

3um höc^flcn Qiel bc« Safcm« *u gelangen.
($ie (jänbe emporftredenb.)

,£err, hilf jutn ©ieg! Sein ifl, wo« id) erreidje.

3felin (mit Staft unb SBeibe.)

2Sie foHteft Su nid)t fielen, jtarJe« $evj ?

llnüberroinblidj ift bie Siebe, bic

92ut lebt für Slnbrc unb ba« Sreuj nid)t fd)cnt.

2J2cin ^reunb! Su glaubeft, hier ein firorn ju fäett,

Sic armen in ber 92öh’ bamit ju nähren,

Unb pflanjeft einen töaum, ber feine fironc

Seit übern ganjen ®rbtrei« breiten wirb,

Saß icber fromm unb frei baruntcr wohne.

3a, wie im Xrautnc, fch’ id) 3SB!ter wallen

au« aHett Saubett an Sein fdjlidjte« @rab,
.jrjBr’ fie lobftngcu: „Stator 'fJeftalojji,

Su bift ber hefte, ben bic ©djwcij je gab!"
(freunbtid) ju ben ftinbetn.)

3ht aber, ffinber, ihr ertenut no<h nidjt,

fflcld)’ eble 9)2annc«hanb cud). pflegt unb leitet.

Siel taufenb, taufenb Stinbcr, bie ttoth nid)t

(Mcboreu, werben einmal cuerm SJater

3m .fterjen battfeit; barum tut aud) ihr’«!

ffir ftept ja unter cudj, ihr CMlücflirfjftcn

!

©iitgt, tanjt unb jubiliert! Umarmt beit Gluten!
(fie ftürjeu iubelnb auf ipn lob.)

92ur halt! — halt! — hott! äerbrüdet ihn nid)t ganj!

'fScftalojji (tDäljrenb ipn bie ttinbec liebfoleit.)

Sen treuften grcuitb — ba« befte Söcib gur ©eite —
Unb ®tü<fe«träncn in ber Siuber äugen —
fürwahr! Sic« geftdjen ftrahlt mir in« ®emüt
SBic Ißcrlcntau am fdjilnftcn ©abbatmorgen

!

Jakob fjunziker.
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Gottlieb bischer.

©eboten 15. ÜDtärj 1867. 93ilbete fid) im ©etninar ^Bettingen

jum Sekret au§ unb wirft nun an ber gortbilbung§fcf)ule Sfaifet*

ftuljl, in ber 2Ku§ejeit mit ber 2Iu§füi)tung birfjterifcfjer Arbeiten

befdjaftigt. SBerfe: 1. 9iooeUen unb fpumoresfen, in rterfdfiebenen

fdjtoeijerifc^en ^eitfdjriften erfdjienen. 2. 93ertl)a ©teiger, £rauer=

fpiel in 3 Sitten. 2larau, ©auerlänber 1898. 3. Sfarbinal

©cfjinner, SDrama in 5 2lften. 2larau, ©auerlänber 1901.

4. geftfpiel für bie aargauifdje ©entenarfeier 1903.

Aus: „Kardinal Scbinncr“.

I. Akt.

Huf der Bocbzeit zu Einsiedeln.

Sjcitr: ürcier 'tilati i« (Sinftetoetn ; im $intergrunb bas alte ftloftcr. SRedilS unb iints

Sdjtottjerljäuier, aus Ebitbäumen bernoridiaitenb, im Sorbergrnnb (ine mächtige Siinbe.

i. Auftritt.

Jpeib,* nadtber SBidi,* Itommler, g)ogenfd)üt)en.

§tib
(in Gebauten Berfunten an ben Stamm ber Siinbc geleimt, in ber SHediten ein Banner.)

SB i (f i (oou lintü auftretenb.)

•fpeh — fc^iäffl bu, .fjeib? Ober reidlaufeu beine ©ebattfett in Italien?

(Svttiad) ! SBiv fiub in (Einfiebcln unb ber SBidi ifl ba mit feiner pfeife.

§cib.

$d) fcf) bief) ! ®ift grofi unb grob genug. Sfber fdgafen fönnt’ man
tuofjl, wenn ii)v fo fdjläfrig anriirft. SBo fiub bie anbern?

SBidi.

Sic machen ftd) nod) fcfion. ©er 3fofl** fotl feine f^reiibc an und (jaben

unb feine S3raut aud). Uttfcre pfeifen unb ©rommcln müffen auf feiner .fjodj*

jeit gfängen, mie bie Sufatcn bed .^ersogd von SJtailanb.

* Sdjrotijerfölbncr. ** 3oft SRebing, ipauptmaun eine« ffreiljarftea.

öottlie» Tisdxr.
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@o? Dann hoben fte einen fcfjte^ten ©lanj.

SB i dt.

SBeil er un8 bie tnciflen fdjulbig geblieben ift, mcinfl bu?

.fjcib.

Unb bleiben wirb, Wenn mir fte nicht felber holen.

SB i di.

Damit mirb’S gute SBeile haben.

§cib.

3um Deufel, ja wohl ! Die IfJefl I^ole baS langweilige Ocben hier- ’S ift

nicht jum auSljalten! Sieh hüten, Kühe melfen, Sä8 unb Suttcr machen! —
(ti treten Bon oerfdjiebenen Seiten Irommter unb Sogeitidjüfcen auf.) 3ft baS ein Sehen

für iungc, flotte ©efellen, he? SEBaS fagt ihr baju, ihr Sperren Born Kalbsfell?

Srfier Drommler.

Dag ihr unfern ©tanb nicht fchelten foHt, fonft lönntet ihr erfahren,

baff ihr’S mit Kälbern ju tun hobt.

3«>eiter Drommler.

SBenn ihr »ieber über ben ©otthorb gewirbelt fein Wollt, fo bin ich

babei. Da foU mein Kalbfell aus einem anbern Don fingen, als auf einer

#0(f)Sett. (Schlägt einen ffiir&et.)

Sogenfchüf}.

Sßocf) Italien? $ui ! Sieber heut als morgen. DaS mar ein Sehen,

anno 13. Son einer ©tabt jur anbern unb wo fte nicht mit ben ©olbfüdjfcn

auSrücften — angegünbct.

3weiter Dtommler.
®ut greffen unb ©aufen überall.

Srfier Drommler.

Unb wo’S nicht angeri^tet War, mit ben ©ptefjen nadhgeholfcn.

Sogenfthüp.

Unb bajwifdhcn bie SonbSfnechte unb Jranjofen gcflopft. Seifjt bu
noch, §eib, bei 'fJadia ? <ju beu anbern) hielten ba unfer biete SBadje am Deffut
unb am anbern Ufer lag ein Driipplein SBelfdjc unb foppten uns. — SBir nicht

faul, werfen unferc Kletbcr ab unb fdjmimmen hinüber, naeft, Wie uns ©ott

erfchaffcn, nur bie 2Tiorgenfterne in ben Jäufien. über bie Jran^öSlcin fanben
mit nicht mehr brühen, bie hatten ihre Seine unter bie Strnte genommen, alle

peben.

Srfier Drommler.
SEBären’S ÜJläbel gemefen, fte mären nicht gelaufen. (®ie latpen.)

6ottlieb Tischer.
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3 »t> c 1 1 e r Drommler.
ffielfdfe genug nid)t. («eia^ter.)

SBidi.

Still! SRaria Sofia ift and) eine SBelfdfc.

B o g e n f d) ü (}.

$od) 3foft’8 Braut

!

3>ueiter Drommler.

3g ftc benn rairf(id) fo eine tüftlidje, biefe SKaria Sofia?

Bogenfdjüf).
Scgim ift fte.

933 i et i.

Unb bra», beim Donner!

Sr ft er Trommler.
$um!

SBidi.

SBa? bum? yjotf) einmal fo ein „£mm" unb idj pflanze bid) »erfebrt

in bie Srbe, roie einen 3aur>Pfabt-

3tt>eiter Dro mutier.

Slber (nie ber 3°g ju ihr fam, ba? luirb man bod) fragen bürfen?

SBidi.

SBic er ju ihr fam ? SBigt ibr, wie er bie fjabne eroberte bei SRoöara —

§ e i b.

SRitten au? ben Jranjofen b^auS —
SBidi.

©id) n’SBeg gebauett unb fie geholt — mit einem jtoeijbUigen Dotdfgid)

itt ber Schulter oont roelfcben Benner —
§eib.

Dem i<b bafilr bie Qfurgel burcbflad), bag igm ba? §a(St»eb für immer
»erging.

SBidi.

Säte ltnfcr 3oft oemünftig gcroefen unb Ijätt ’ gdj »erbinben taffen,

’ä bätt’ nichts auf ftdj gehabt. Slber er lachte ben ^elbfdjer au? unb marfc^ierte

mit uns benfelben Slbenb nod) gen 2Railanb. tRidjtig — noch auf bem SBeg

padt ihn baS fjieber. Sr brath jufammen, unb bie Sinne »erliegen ihn. —
<$ie Surftben, bie fttb in immer gröberer Saht etnfinben, ftetten fitb ring« um ben Srjäbter

unb brängen ibn, fortjufabren.)

Da roollt’S ein 3uf®H» bag ein SBagen bie Strage fam — barin fag
ge — SJfaria Soga. Sie fab ben 3<>g am Stragenranbe liegen unb bat uuS,

ben giebernben ihr anjuöertrauen unb fuhr mit ihm §u ihrer Billa —

öottliet Tttclw.
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'Jtu, Weiter, weiter!

58ogenfd)üp.

SBtdl (grob.)

3SSa3 werb’ id) Weiter wiffcn ? 2)a§ weitere tjaben fie ju jweit abgcmadjt
— icf) war nid)t babei.

® t ft e r X r o tit m I e r.

O, ba8 wirb ftd) leidjt gefunbett fjabcn.

9Ö i (f i.

Seidjt? Fd) fag eud), fdjwer genug ift’S itjr geworben, bei Sott! ßttwi

SDtonben f(impfte fie mit bem lob um iljn — unb jwei Faljre wit iljven 5l$er*

mnnbtcn. Unb barum fag id) : tfjod), SDJaria Sofia!

Sille.

$od) ’Jftaria Softa!

2. Auftritt.

Sie Sorigcn; ftranj (tritt in einem neuen SBant« an» bem öcntic redjt«.)

F™i'ä-

'Jtepmt mid) mit in bcn $od)äeitSäng. Fd) miSrfjt’ fo gern mit eudj

marfd)ieren. ©ib mir bic Slrmbruft, Stlois

!

58 o g c n f d) ü fe.

©o? 355aS foU benti id) auf bcn ©djultern tragen? 35ic tfjafelruten,

bie nod) für bid) wadjfen?

SJranj.

Sfd), bir ift’g nidjtS neues mit bem 58ogen, fanuft audj einmal offne

geffen; man weiß bodf, baff bu fließen tannft. — ©eit?

S 0 g e n f d) ii (5 (reiefjt ifjm bie Slrmbruft.)

2)a, bu ißlaggeift

!

fjranj.

fturval) ! Unb fo trägt mau fie, niefjt wal)r! (ge marfdjtert, fidj uon alten

Seiten befepenb, bor ihnen auf unb ab.)

335 i di.

©elfen tann er!

•& e i b.

Sffiir wollen iljn jum bititem Flügelmann machen.

Franä-

Stein, neljntt utid) in bie ÜDtitte, fonft mcrft’3 ber 5!5ater.

SBidi.

Stlja unb ber padt bid) am F*tt'9> armer fpelb

!

äottlicb Tijcfm.
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3 weit er Srommler.

glottc Sliigcl f)at er — fcljt, nagelneu!

8 r 0 n ?

9lidjt uml)t, eg ftel)t mir gut? Sic SWuttcr Ijat iniv’S itiad)cn (affen.

Söicfi.

Sie ift eine tapfere fyrau. .fjrnt fie feine 2(ngft uor bem Sater?

3. .Hultritt.

$ie Sorigcn. Soft tHebing.

§ e i b (Soft entflegcimifen».)

.§od) Soff, unfer öauptmanit!

SUle (burcpeinanber.)

.'pod) unfer .fjauptmann!

&od) Soff,

Ser $elb uon SWoöara!

3 oft.

©eib mir gegrüßt, Sameraben. Saßt mid) curf) bie .fjanb brürfen am
fdjßnftcn Sag meine« Scbcu«.

$cib.

Ser fd)8nftc? — Ser fdjönffe Sag beinc« CebenS? Seine §ulbin in

@(>ren! 3tber bein fdjönfter Sag mar bcr, tro bu mit beinern 3'De iß®nb*9cn

btr 2Beg genauen — in bie granäofen l)incin — ber Sag uon Ofooara.

91 Ile.

$od) ber Sag uon 9looara!

f?eib.

$od) bcr $elb oon 9fouara

!

9( (1 C (jubeln».)

§ocf)! §od)

!

3 oft.

©tili, füll ! 3d) bitt’ endj

!

0eib.

©o f)aft bu feit jmei Sol)«» nid)t mehr gcmäfjt, Soft.

Soft.

Sd) wollt’« aud) nitfjt. ltnb wenn er fdjött war, ber Sag uon 'Jfoüara,

fo war er’«, weit er mid) ju TOaria führte.
/

$ e i b.

llnb beti fRuljm, ben redjneft bu itid)t«?

ßotflieb Tischer.
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Soft.

253aS tfi SRuljm? Die SSelt ifl Dergeßlid). 23ie lange bauert er? ©o
lange bu ifjn mit bent ©djroert in blutiger fjauft feftfjältfi. — ®S gefjt baS
©erüt^t, ber junge König Don granfreitfi rüftc ein |>cer, wie bie SSelt feit

Karls bes Kühnen Dagen nod) feinS gcfeljen. SBißt i^v, tuaS baS bebeutet?

SBidi.

Daß eS geflopft toerben fann, roie baS Don äRurten.

Stile.

©raoo

!

@rfler Drommler.

Die SBelfdjen fallen Kopftiüffc gaben, baß ißnen bie ©(gäbel tragen.

3»oeiter Drommler.

Unb ein üermalebeiteS ©eitenfiedjen.

@rfler Drommler.

Unb Sßabenfrämpfe, bafj fte ber Deufel golt.

©ogenfigüß.

Stbcr König granj rcirb fid) bod) güten, uns ins S?anb ju fallen.

3ofl.

Seit geftem Slbenb f)at man fixeren ©eriegt. Die CanbSfnecgtc , bie

fdgtoarjen Sanben, jtegen ben ©anoperbergen ju . . . SSißt igr, loaS baS

bebeutet ?
$eib.

IKailanb
!

3talicn

!

Sofi-

en einem SRonat fann igr ©ortrab in ber ©oebene ftegn.

• $ e i b.

Unb mir laffen bermeil unfere ©piege roften?

3ofl.

@ie werben nitßt ju lange ntcgr müßig gegen. Der Karbinal Don

©itten ifl in ber ©egroeij.

21 11 e (Durdyrinanber, lebhaft.)

Der Karbinal oon ©itten?

fiier?

§n ber ©igtoeij V

3 o fl-

Unb mißt igr, ioaS baS bebeutet?

flottlie» Ti$ch«r.
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211 1 C (tuilb jubclnb.)

jftrieg

!

3 oft.

ßrieg! Unb baS jubelt if)r fo fjerauS, als ging’S gum £an$ auf eine

ffiirdjmeil). ffrieg! Ärieg! 3(15 ob ipr nidjt müfjtet, tote öicl ©lut unb Xrfinen

an bcm ©Sorte Heben.

§eib.

$>3r Soft, feit toatiu fonunen bir fold)e ©entimcnter ? ©eit bu oerliebt

bift? 2ßa§ bod) fo ein fdjöncS SDfäbel nid)t alles anrid)tet! ©onft toarft bu

anberS, ©anta fDfavia! $u pajt nte^t Söaifen unb ÜBittocn unb oerlaffene

©raute gemadjt, als ntiv alle sufammen.

»oft.

3)mm ift eS an ber 3c'b bafj id) —

$<«*>•

Haff bu auf ffirfatj bcnffl? SraOo! 2)aS ftnb bie rcdjteu ©ebanfen

aut £>od)jeitStag. Unb fo oiel 3 e *t wirb bir ber ffarbinal uod) laffen, bafj
—

na! Unb bann uad) Stoben! ©8 lebe unfer £muptmann

!

«Ile.

^turral) ! eßiod) unfer $auptmamt!

SBitfi.

§Br Soft, mir mollen beinc ©raut abljolen, fonft laufen bir bie uod)

t>or ber $jod)3eit iiber’n ©ottfyarb.

»Ile.

auf jur ^odjjeit unb bann in’n Srieg!

(®tit 'Pfeifen unb Trommeln in iHeitj unb (Blieb ab.)

tiiottlieb Tischer.
Jtarg. Xidjietbud).
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Arnold 0ysi

oon Slarau, geb. 24. Februar 1837. 2Bar bi§ 1891 int oäteclid^en

Steiftjeuggefc^äft tätig ttnb jog firf) bann in§ ^rioatleben jurücf,

beffen äftuieftunben eine gtope $af)I fjumoriftifdjer Vorträge in

93erfen unb in ^Stofa, meift tnt ®ialeft oerfafst, jeitigten.

33on ben jatjlreidjen ißublifationen feien ermähnt:

SBier fjumoriftifdje SSorträge im Stueberttjater ®ialeft. 1878.

©edjSte Auflage, 1902. 3J?ülIemtebi§ ißariferfahrt, 1881. ®>er

Slarauet 93adfjfifd)et, 1894. 17 erprobte tjumoriftifdje fßorträge,

1898.

s’Drobtnetz ob der Stadt,

wie’s der Dorfscbuelmeister em Bäbi erklärt bet.

(3n Sargauec SRunbart.)

St djurjum mit em SBäbi uf 9larau ie ’gange,

So blpbe’n ifiri Sluge’n a bene Sräf)t obe fjange:

„§err gcemer, $nns> Shtcbi, road ifd^t iej au

©pinnpoppcle, glaub’, ober ber ®ugger roeip’8

!

söalb bünncr’ jäbc, balb toicbcr bicf’;

2Ba§ für bonfligO Sieger mad)e fettig’ ©trief?

3fo — fjüft unb fjott ume, cfjrüt) unb quär,

Üte meinti, bafj b’Stabt balb umfpunnc mär! —
SBoll! 3 roett ’^ne bim SBätterli tljue berfür !

©o ©pinnele roett i be nib uf b’©t8r!

© Sndjbed’ müejjt mer brapt) mit em SBäfe,

Sem Ungejiefer go b’gäbc eerläfe!" —
„$c bu fftadjtig“, fägi, „gieb bodj icj au 9T(^t

!

Sie ftnb oo 3fe’n ober ©Rupfer gmadjt !" —
„Sp, roaS bu nib feifdj! Unb für 33ügel j’fop ?"

©o frogt.bo ’S SBäbi enanberigSnop.

„Step“, fägi, „roaä bänffc^ au! SEBa djumtt b’r au j’©inn!

So Itjt b’r jo ganj BppiS SInber« briun!

3tu be ©pinnele rourb glt) bänf ber |>utig uägop,

@o f^äbc’n uf ^unbert oo ©tunb abj’lop.

Sie SrBpt bo bie pättb b’r fo oielerlei ä’tpue,

@ ©lehrte pätt bo b’r j’erfläre gnue!

3o, bie Sünnfte fd)o bringe’n i§ SWodjridjtc pär

Spt über all’ Sänber unb über’d SDteer!" —

Arnold 6y$f.
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(

„@g! @g! Sg!" feit’« ©nbi, „Cga Seis ie$ au fl)?!

©S v^tet bod) nieite feis ©riegi »erbt);

Unb bc mürbe ge nag io bi Kägc’u unb Sdjnce,

Unb »ermogete, gegg mer fie nieite gfeg!" —
„3o, atlerbingS," fäge'n i, „mürbe bie s’iDlog;

©apicrig’ ©riefe, bie ggöre’n uf b’ißoft

!

Kbcr einemäg gögnb’S b'r bo S'riigte bure,

3Bo fo’ncS ©ligapperätli logt bure fdjnurre,

Unb bo mertt c feig ©pägeli nüt beroo,

Unb rncnn’S iej au jnft uf em Srögt fött ftog! —

Uf em ©ureau — cgum mit — djaufd) bie ©(griff ggörc böppcrlc,

SSBic menn Kiefel öppe tguet über ’S Sad) abe götteric,

Uttb papierig’ ©anbei »o unänbledjer Sängi

Kägme’n ebe bie ©cgriftjeje bc uf in KJängi;

Unb mer bie rädjt glcitig legrt abeflaöiere,

Sä Icnnt bc galt ebe baS Selcgrapgicrc.

3fo, baS lauft b’r fo g’fcgminb — fonc ©’riegt — roic mcnn'S bligt,

Ober c SBättcrleiig grab über c $immel pggt! —
Sruf cgleibef’ bä ©’riegt inc’n @n»eloppc,

Unb ber ßaufbueb, fltngg mie en Kntilope,

(Mit ^Jäd) unb fegattt gne Süte’n am fjuS,

Sag ge jämefagrc’n, cs ifdjt e ®ruuS!

Sr gögnb’S aber au no fo Srögt falb mit,

2Bo b’ bure egaufd) rüefe, grab maS b’ bc mitt,

2)iinetmäge’n uf jätge, jroänj’g, brtjffig ©tunb,

2ßasS juc bem no roolf’ler, aS ’S Knber’ cgunnt!" —

„®g, bu big c Karr", feit’S ©äbi, „jo rooll'!

Se ftnb fäbi Srögt am Kcnb gar no gogl?" —

„Keg, fei ©pur", fägi, „©äbi ! Sei« bruud)t ft bo nüt!

Sgaufd) glpcg berbur fpröiglc mit bine 8üt!

Srütliftg cifatg eS ffurbcli falb mit em Soopc

Unb logfd) am ^örrogr, bis Depper tguet goope

Unb bi fragt, mit mein aS b’plaubcre roott’fcg,

Unb bc feifdj galt, »o ment aS b’e ©ridjt ga fott'fd)! —

Sa« gogt fei 9Kinute, mälb't gd) Sic ober Sä;
3o, me meinti, me (gönnt ge am SgabiS näg

Unb ge geuje grab giitber ber Sgäftliroanb,

©o tüüfdgeb rüdt me bo ufenaitb'!

Unb es KiebroäberS fenntfd) bo, mic'S gmognli reb't

Unb ob’s frünblig ifd) ober en Kappel gct. —
®Je geigt fäbi Sgäfili bloS Selepgon

Unb get’S b’r ggo j'Suuftgi fo im fianton.

So rüeft mc’n em 'Uiegget, em ©ed, em 2Sirt,

2Beme plögli »o ©fue(g überrumplet roirb,

Arnold 6y$L
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Unb ^ct me fei gtjt meb für 'jljdjäuf j’macfjc,

$ie fd)i<fc’n cim aßi bie ftebc ©ad)e. —
£f)utj, SlUeS, tdo grab me fott 3(nttoort (ja,

®aS jcttlet me falb bur baS ©tjäflli a

Unb f)ct e feig SBuedjftäbcli nötig j’fdjrpbe,

Um all’ ftut SB’ReUige jättte j’trtjbe. —

$ej aber laufe’« no ®röbt, cdjli ftärdjcri, mit;

'Ule fettnt fte nume fdjier oor be’n attbere nib,

Unb bie bringe’n eint’« 8ied)t e fo büß unb flar,

2>ajj me meittti, cS djäm bo ber ©unne bar.

Slbcr au ®ie finb b’r cbefotoenig Uotjl,

9lib baf? b’ öppe meintfd), fte füebre 'fßetrol

!

Unb bod; lauft b’SeIüüd|tig berbur fo patänt,

Säge beffe gif« ie^et fdjo weniger Sränb;
Ecttn cS nicbroäberS Siedet, ftg’S icj grofs ober d)lt),

SDlucjj ganj ime gfc^lognige ÜllaS inite ft).

Drcibfd) rädjtS ante SIjnopf — tttic ber SBlif} fo fdjnäll,

©inb b’@trof|c fdjier tuic ber Stag fo päü!
Sotfd) ine feifteri ©tube’n, i Ebößer, bi 9fac^t,

|>efd)t cbe fo meibli M’8 beiter gmadjt!

3um fiöfdjc, bo breibftb bernob ItttfS ä beitt Sbnopf,
Unb eS flügt b’r fei Slegfd)plofton a Sbopf,
Sie wenn b’ fone Santpe mit fdjläd)tcnt ^ßetrol

USblofifdj, tuo d)uum no ne 3öbntcl öoU.

Unb was no gar cigclig ifcf) bi ber ©ad)

:

2(m bittigfte tuirb’S no bur Safferdjräft gmad)t.

So föttel Saffcr fo j’ISräcbtem füfd) löfdje tuet,

fjtnb’t me bei« iej au no jum Öicdjtmadje guet!" —

„'Xbcr lof’," feit’S SBäbi, „bu jedfd) mer bo ©adje.

@8 d)önnt eim no jmpfclfüdjtig mache!" —

„3o," fiigi, „bi ®ir i ber Sättljalbc Ijinbc

®unft fpanifd) cim Sltt’S, roaS fte bu|’ erftnbe

!

?lbcr bie fjäbe bo ftnb iej balt cbe fei (Sjfpinnft,

Sie b’je länger je meb bänf iej ufcfinbfd). —
3o, toie b’bc gfebfcb, bet’S bo no ®erig’ berbt),

So fo birf, roie’ncS Sleiftift b’r möge ft)

;

Unb beis ftnb fd)iegar no bie DÜrnäbmjtc ®röbt,

Ohne bie me’S jo balb nütnme mad)e tat,

Sil fo eine oo tuuftg »o '.ßfärbe b’Sbtaft,

So b’be roottfdj, a beliebigi Ort bi febflfft.
—

® Särgbad), jum ©gfpiel, git b’®braft fäbent ®robt.
So j’oberfi uf’S ©tanferborn ue gobt;

©älb trpbt bä ganj gmüetlig e paar SDlotore,

®ie padc mit ®rof)tfeil bä 3U9 »o »ore,

So bunbe Dom ®boi uff ©ipfcl miß,

Unb bo fabrfcf) tuie i ©itnmel ue fo füll! —
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SEßo mit Spople utc ä'arinc Dage fidj brBnnt

Unb au bie bimc Sprieg nümmc bfdjidc dpBnnt,

Der Dampf bereits nümme dja fdjaffe mep,

SKuefj me 3ueflndjt älIC f«&c $röpt bod) no ttöp;

Denn bie unb b’r 33ad), motte b’&praft abtritt,

Die fdjaffe gcbulbig, fo lang’S eS git.

3o — fo lang foneS SÖJaffer bie Straft mag fptjfc,

8opt bä Dropt fiep au nie jume ©treit ufropfe,

Verlangt jroüfcpe'n ic fei Srot, no 2Bp;

SloS cS DrBpfeli Ccl muefj bo gfalbet fl) !
—

SSJctttt b’roottftf), feit bä Dropt fogav OeppiS uf b’©ptc

?$ür bie 3pt> mo’ner nüntme mögt Slll'S beftrpte.

3fdj eS SBnfferli s’fdjtuacf), fiep ber ©adj j’erroepre,

SBaS me oo’ncrn a Siept ober Straft fott begöpre,

Qfuct, l)ct nte’neS pväd)tigä fDiitteli gfunbe:

2)ie famtnlet no b’Spraft oo be gprobcfhmbc,

©perrt bie ine ©orte »o ©parpöfe’n p,

SJo roo ftc bc Bppc mott loSg’lol) fp.

©o roirb c feis ©tünbeli 3Pt Bcrlore,

Unb pcijjt me bie numc’tt vlftumntatorc. —
6 roilbc SBaep mit ente fepBtte ©fäll

3fd) i mängem Ort iej en liebe ®feU,

SBomc bie jo bis bar uttb fit tuujtg »o 3opre

JZißträuifc^ betrachtet pet mag’ be ©fopre." —
„9ldj, ©ott!" feit’S Söbi, „ifdj beis au ne 3W!

23 aS ftitb bod) au mir no, mir alti fiüt!

2Bie föll’S boep au fpBter no roärbe’n unb epo,

2Beme fo galoppiert unb <f)a pöjc fdjo!“ —
w3o

u
, fögi, „DeiS ifep no bi Sffiptem ttib 3UTS,

2BaS fo Dräpt b’r »errichte no allefotiS

Unb i rpeperc ©täbte me epa profitiere,

SEBo ftc’S ffteitfte’n citn immer oor Stuge fiicfjrc

Unb ntc’n atl'S c fo faltfami 2Bunber gfept! —
Dort git’S b'r junt söpfpiel fo ffabinet,

2Bomc b’Opcr uf ©tunbe mpt epa gpBrc

'Diit all’ ihre präcfjtigc ©fang unb (£pBre,

Dene ©pgeli atle’n unb ©larinette,

De Eimble, tpofune’tt unb SpriegStrompctc

;

Do föplt b’r au ’S tpfifle JJlBteli nib,

2Semt B’präjpS uf 2UleS bi adjte mitt! —
.hönffep cifad) jroeu ftBrropr fälb »o ber Klaub
Unb brüdfdj ftc a b’Opre’n a mit ber §anb;
De gfefcp, rcic ftc bloS fo a Dröpte pattge

Unb rote ne SDiängi Bo 'JlBntftpe'n uf’S Sofe plattge! —
9lu roo b’Slmmerei cpürjli pet fpoepfig gpa

Unb bim ödjmauS ifep gfäffe mit iprem 9Jla,

Do djlittgelet’S ndbena bt beim ©aal
Unb roirb ene gpoopet uS iprem Dal:
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@te fBüe bod) ©eibi au ftingg c8 Stopr

©o mit cmt Itrop t fälb pa a'S Cpr,

3breS (Befangnerem roeü’ ’pne’neä ©tänbli bringe. —
Unb ftc pänb ftc gar prädjtig fdjön gpöre ftnge,

0bfd)on fid) jo $ie c jo Bier, feuf ©tunbe
So jälb imc ©tübli tjanb j’fämegfunbe,

ffio ebe baS öffettedj lelcppon ifdj,

Unb pänb’S Stßi börfc go lofe oom lifd)." —
,3ldj, i (putne", feit’8 93äbi, „no u3 Stanb unb Saitb

!

2)ciS gopt mer bc bod) übere JRBnfdjeBcrftanb

!

©aS djatne oo bir nib no SlllcS erfahre!

äße roirb bod) au groüfj afc fd)kr pm Starre!“ —
„3o", fägi, „jo git’3 b'r ^att SCHeberpanb,

Unb roentt an net bo, bod) i frbnbem Saitb. —
©d)o j’SioiS, rco 31IT3 iS ©ältfdjlanb bi begäbrt,

©fefdj OntnibiiS fahre ganj ohne ©färb

;

S8lo§ roie Seitfcili g|cpt me’S brob umc plampc,

So (äib bo bc $röpte hört) abelampe;

Äber grab bic gänb bem 2Jtafd)incli b’Epraft,

©o brunber roic’8 ©pfiroättcr fdjafft.
—

3o, baS lauft roie ber Jüuggelcr unb fafl opne Stuep

Stod) bem ©unberlanb fälb uf baS SKunterä jue,

©o cn anberi ®apn, roie ne Ceiterc fiopig,

Sto i Särg ue jtpgt e fo fiiebn unb tropig!

3ej roome’n a $o!j unb a Epole pet 9iotp,

Ebomt d)od)t’n unb peije fogat bur e $ropt.

3o, i rnietb mit em ©tärncdjod) b’r e ©ett,

3 brBtleti ftixtgger cn Eotelett;

SDcnn fo el&ftrifdjt ©tatte ftnb roeibligcr roann,

313 bis SUtängc ftS Slcrfcli $o!j fjätt im 9lrm!

Unb bi fähigem $ei$e fiirbt Stiemert a @ift,

©o eint bet Job fo ungftnnet trifft.

©ie SKänge feplüüßt j’frücp, roie ber 3ofcbli Stotp,

Unb roenn er oerroadpt, fo ifdj er tobt!

©äl, 8äbi, e8 gopt b’r büt 9JtäncjS gäge b’ftoor?

3fbcr glaubftb au nib 3Ul’8, ifdj e8 etneroäg roobr!

3o, e8 (buitnt no bereue, unb me gfebt bure Dropt

Uf tuuftg Bo ©tuttb’, roer im Sureau ftobt!

ftür b’Epifagocr USftellig patt me faft fälle meine,

®er Ebifon bring’ au no $a8 i’3 Steine

Unb d)8nn er oo fälb jue’niS übere gugge;

t
et aber fdjpnt’S eisber no j’oiel uf em Stugge.

odj roenn au nib är, djunnt en Slnbcrc bruf,

2)ic ©leprtc gänb b’.ftoffuig no lang nib uf.

©ie me gbört bure ®ropt, föll me fpBtcr no gfep!

Epum, 33äbi, mer näpmc’n iej Eis bruf pi
!"

—^-»<0k-«~-
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